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®ic Sammlung

„5^U6 '^Tatur unb ©eiftcötDcU"
nunmehr über 600 Sänbe umfaff^b, bietet (Dtitli4)e „^infübiungen**

in abgefctjloffene'iDifiensöebiete für ben Unterri(t)t ober Selbftunter*

ricf)t bed£aien nad) ben blutigen meibobifd)en /^nforberungen unb er*

füllen \o ein Sebürfnis, bem toeber unifansieid)e (in^Otlopäbirn, no<t>

ftijjefibafte Jibrlffe entfprecben tonnen. 'Die ßänbe ©ollen jebem fleiftig

'TOünbigen bie TBöflIicbteit fd)a{?en, fi4) obne befonbere T3ortenntniffe an

ficfecrfter Quelle, toie [n bie Daiftellung bmd) berufene T3ertreter ber IDiffen»

fd)afi bietet, über jebcs ©cbiet ber "XDiflenfcbaft, Runft unb 2e(t)nif ju unter»

rid}ten. 6ie toollcn ibn babci ^ugleict) unmittelbar imSeruf förbern, ben

®efid)td6reid erioetternb, bie <Sinfi(t>t in bie Sebingungen bei

Seruföaibeit oertiefenb.

Die Sammlung bietet aber au(^ bem ^acbmann eine rafd)e ;uDei>

IäffigeQberfid)t über bie fid) beute oon Sag ;u Xag CDcitenben ®ebiete

bc5 geiftigen Eebens in toeiteftem Umfang unb oermag fo oor allem aucb

bem immer ftörter toerbenben Scbürfnis bes iox\ä)ei5 ?u bienen, fid>

auf ben 7lad)bargebieten auf tcm laufenben jü erbalten. 3n ben

Dienft biefer 3iufgaben haben ficb barum aud) in bonfensojerter IDeife oon

Jlnfang an bie btften Tlamcn geftellt, gern bie ©elegenheit benu^enb,

fid) an toeitcfte Kreife ju tpenben.

©cit öecbft 1925 ift eine Tleuerung infofem eingetreten, als neben ben

Sänben im bisherigen Umfange folcbe in etmeiiertem, ettoa anbcrthalbfachem

}\i ) V,fad)cm Preife ausgegeben roerben, toeil abgcfd)Iofiene 'Darftellungen

gröf)erer ©ebiete auf befd)räntterem IRaume beute fcbtoer möglieb f^nb.

^icfe 33änbe, bie bie "dummem oon JOO) ob tragen, erfdjeinen, um
bie (Iinheitlict)feit ber Sammlung }ü n>abren, in ber gleid)en !Auöftattung

roie bie übrigen 35änbe. ©le finb nur auf bem O^üdentitel burct» )<

ein 6terncben über unb unter ber 'Plummer bcfonbers gefennjei(t)net.

Jilles in ollem fmb bie f<bmurfen, gebaltoollen Bdnbe befonbers geeignet,

bie §tcüi>e am 33ud)e Ju ©ecfen unb baran ju geroöhnen, einen Betrag,

ben man für Erfüllung förperlicber ]3ebürfnifle nicbt an^ufeben pfleflt, audb

für bie Sefriebigung geiftiger an^ucoenben.

gcber ber meift rei4) illuftrierten gdnbe

Iji in ptb abgef4)loffen unb einzeln täufli(^

£eip?i8, im Ganuar t926. S. © Scubtiet

Ci« »tUftintiit» no4> tDiffcnf(i)aft»fl<birtcii geordnete« "Otrftid^ui» »aftnitt «af

Vuaf^ »et Tattla^, ecip^ifl, PoMftca0c 3/S



Sid^er finb }\it titCVaiUt unb ^ptadfC erfd)ienen:

PoftJf. T3on Dr.:)nnüIIet*5i<ienfcls. 2., übttaib. u. <ttp. ^"«••»«<"«

«"" <»"•"«'•' .''.Ä,
©ae Drama. T3on Dr, 33. »uffe- 4 55be. i.»t>.: "Son b« MmUe
). fram. JKaffiiUmu«. 3. Stufl., hcubcatb. oon 6tubitnra( Dr. 0. K. TtirMId),

Prof. Dr. "X. 3m«lmann u. Droj. Dr. Jt. cMaltt. TUil T Olbb. (^b. 287.)

II. »b.: T3on VoUaUt u fifffing. 2. 3^ufl., neubeatb. oon Piof. Dr. K. ©lalet
u. Ob«tfmbi«nMt. Ur. M. EubtDlfl (i5b. 288.) III. üb.: T3otn Stutm unb Drang

bi» ;um Xeallsnius. 2. Jtufl. btatb. oon Obnftubienbii. Dr. Ti. tuiwia unb

Prof. Dr. «. ©taftt. (bb.28<5.) IV. üb.: llom J^tolismus bis jut ©tflfn«

wart. 2. 3)ufl. bearb. oon Obetflubieniit. Dr. 3). £uba>is unb Piof. Dr. JC.

©lofec (üb. 290.)

9t^ä)id)tt b«t niebetbeut^dfen £iteraturDon ben SIteffen 3f'Jfn

bl6 auf bic ©eflentpon, TJon ptof. Dr. XD. © t q m m l e r. (Bb. 8 ) 5.)

Da0ZI)eater. 'Com JKtertum bis >ur ©egentDart. T3onProf.Dr.

<Ibr. ©oebbe. 3. Jiuflage. TU» ) 7 J^bbilbungen. 03b. 230.)

3)<r €d)aufpietct. T3on Prof. Dr. |. ©rfgori. (53b. 692.)

'Zßdrterbuc^ ^ur beut^d)tn £iteratur. 'X3on @tubieniat Dr.

0- '>^ Ö b I. (Seubners tl. 5a(t)roörtetbüd)er 53b. 1 4.)

t)i« grtec^ifi^e /tomdbie. T3on ©cb. ^ofral Profcffot Dr.

Ä. Körte. TOll l SitelbUb unb 2 lafeln. (»b. 400.) tßtU.

Die 9ric(f>lf(f)e Iragdbie. TJon Prof. Dr. 0. ©effcten. inu
^'""'*"

S 3)bbiibungm tm XejEt unb auf I Xafrl. (8b. 566.)

®cie4). Corte. T3on©eb.OoMP"f.Dr.<I.B<t(>e. (Sb.736.)

3bfen unb »jörnfon. T3on Prof. Dr. ©. Tlettel. (53b. 635.)

Oie flUnorbifd)e Eiterotut. TSon Prof. Dr. ©.71 edel (53b.782.)

®«rmanifd)c TO9tf)olo9ie. IJonProfefTorDr. O.o. TIefleleln. j^„^^
3. Auflage. (53b. 95.) 5euti««

©I* german. Oetbenfoge. '53on Stubienraf Dr.CJ. TO. 55ruf nier. eJt«otar

(53b. 486.)

f)a« nibelunaenticb. TJon Prof. Dr.CJ. Körner. (53b.S9l.)

f)i(beutf(f)e13oir6fage.nberfi(btli<t>bargertelltDonDr.0.53öcteI.

3. Auflage. (53b. 262.)

Das 6eutf(^e 'So((emdr(^en. '53on Pfarrer K. Spieß. 2.3)ufl.

(53b. 587.)

©a« beutfd^e TJolfsllcb. Ober *tDcfen unb TOerbcn bes beuff(f>en

'53olf5gefange5. TDon ©lubienrat Dr. Q. TD. 8 r u i n i e r. 6., oöllig

umgeaib. u.um ßieber au5 bem gio))en Kriege oerm.^^ufl. (53b. 7.)

©«utf4><'53olfefun6cim®runbrJf). UProf.Dr.K.Tteuf^jel.

I. leil. Jlllgemeined. 6ptod)e. '53olf»bicbtung. TTIit 3 ^ig. l. S.

II. letl. 6ilfe, 53roucf) unb TSoltsglaube. Qa^lid^e '53oU&tunbe.

(53b. 644/45.)

TOfnncfong. Die ßiebe im Siebe bes beutfcben TnUelaÜers. '53on

6iubicnrat Dr. 0. TD. »ruinier. (53b. 404.)

}l71u® 4: eitctoiat u. Sproßt. I. 26



ittunt (9ef(^{d^te bct betitfc^eit ttftit feit Claudius. I^on Dr.
btuti^t Q. ©piero. 2. ^iuflage. (33b. 254.)
fiiucaiut

^^yjj^j 5?omanUt. T3on ©eb.Qofrat Prof.Dr. O.tDaljeL
I.'Ole'rDellanfd)auuno.S.5^ufl. *II.'Dle'Did)fun9. S.J^ufl. (232/33.)

^ie )3tütc7eit 6er tnuftfoUfd>en 9tomantt( in Deutfc^Ionb.

"Don Dr. (1.3 fiel. 2H ifl. (33b. 239.)

Oae 5cutf(^e "üromo be«. 19. Oabrbunberls. 3n fdncr Cntolrf«

lungbargcMtoonprof.Dr.O.TOlieoiDstl. S.llufl. (»b. 51.)

®efd)ic^te öer 5eut|^en ^rauenbirfttun^ feit 1800. Von
Dr. 6-®P'crJ>. T^" 3Bllbniffcn auf I lafel. (Sb. 390.)

Dtntfd^e Eeffing. T3onProf.Dr.(Ib.©d)rempf. TOlt ) 33Ubnl9. (33b. 403.)
*'**« ®octt>e. TSon Prof. Dr. in. 0.^0 If f. (35b. 497.)

6d)inet.U Prof. Dr. X b. 3U 9 1 e r. 3. 5iufl. IUI! 1 33llbn. (33b.74.)

GdtilUt» Aromen. 13011 Stubienbirettor <L Qeufeimann.
(33b. 493.)

Ätcift. TJon Prof. Dr. ^.'mtf,tx>T5enU9- (55b. 567.)

^ron? ®ri(Iponer. Der Tl^ann unb bas TOert. TJon Profeffor

Dr. 31. Äleinbeig. lüü ) 33ilbni6 ©rillporjers. (33b. 513.)

^rie5ri<^ Qebbel unb feine Dramen. (£in '33eTfud) oon ®eb.
5 ofrat Profeffor Dr. 0.113 aljel. 2. Oiufl. (33b. 408.)

Ocr^arf Hauptmann. '33on Profeffor Dr. (£. @ulg er«® ebing.

3., oerb. unb oetmebrte 3\ufl. (35b. 283.)

^ricörit^ Tlie^fdje. TSon Prof. Dr. $. Ä5bler. (33b. 601.)

6pto<5e 3)ie 6prod)wiffcnfd)aft.'33. Prof. Dr. K r.6 a n b f e I b. 2.31. (472)

J)ie 6prad)ftdmme öeo (EröCreife«. '33on Prof. Dr. i.Tl.Sin<t.

3. 3^ufl. (33b. 267.)

Die ^auptttfpcn bee menf(^(i<^en Sprachbaus. ISon Prof.

Dr.5.'^.5«ntf. 2.3iufL (33b. 268.)

Die beutfd)e Sprache oon ^eute. '33onObeif(ubienr(UDr.^.

Sifcber. 2. 3)ufl. (»b. 475.)

^rembtoortfunöe. "3300 Prof. Dr. (£life 'T^icbfer. (356.570.)

Die 6eutf(^en Perfonennamen. 13011 Gebeimem €tu6ienrot

Dlr.3i.Bäbniid). 3.3\ufla9e. (336.296.)

IDie wir fpred^en. ISon Prof. Dr. (ilife Tiidftet. 2., oolt

ftonDig umgearb. 3)ufl. Qllit 5 51bb. im Zeft. (ob. 354.)

^ifctotit. Don profeffor Dr. (£.©elß 1er. 2 33be. 1. 33b. : Tilcbt"

linien für bic Kunft bei 6pred)en5. 3. oerb. 3^ufla9e. (336.455.)
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Die mit * be^eicbneten un6 ooeitere 35änbe befinben fi(b in 13orbereif.
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üortDort.

Die folgcnbe fti33cnl)afte Darftellung 5er griedjifd)en Komööie roenbet

fid) nic^t an ein pI)iIoIogifd)es publifum. lij bringe Dorträge 3um flb«

örucf, bie id) im E)erbft 1913 im 5^cien öeutfdjen fjodjftift in $xant'

fürt a. ITI. Dor einem publüum gebilbeter £aien gel)alten l)abe. Hb*

iidjtlid) liaht id) ben dtjarafter bes Dortrags nid)t oertDif^t, audj

feine geleljrten Hnmerhingen Ijinßugefügt. Die Begrünbung für mand)c

ber Dorgetragenen flnfidjten toerbe id) an anberer Stelle bringen.

Die Kür3e ber 3ur Derfügung ftel)enben Seit 3toang 3U einer Hus»

roal)! aus ber 5üIIe bes Stoffes, bie tDÜIfürlid) fd)einen mag, aber

nid)t unüberlegt ift. 3mmer!)in tjoffe i(^, ba^ bie großen £imen ber

(Entröidlung flar fjeroortreten.

(Biegen, 3anuor 1914.

mm Körte.
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I. Urjprung 6er Komööic unö tf)rc (Intu)idi=

lung bei öen Dorern.

^ragööte unö Komööie, tragtfd) un6 !omifd), bas finö uns fo oer«

traute Begriffe, itjr (Begenfa^ roirb fo unmittelbar empfunben, ba^

bie toenigften ITIenfdjen je baxan benfen, roas benn eigentlid) biefe

IDorte befagen, unb mic fie fid) sueinanber Dertjalten. tDoIIen toir

beibc oerbeutfdjen, fo fagcn toir Olrauerfpiel unb £uftfpiel, bas ift

ri(})tig, toenn roir bie (Enttüicflung beiber Kunftgattungen im £aufe ber

3al)r!)unberte ins Huge faffen, aber ben urfprüngli(i)en Sinn ber IDorte

treffen mir bamit gar nid)t, (Iragöbie Ijei^t Bodsgefang, Koraöbie

Sd)tDarmgcfang, unb es ift burdjaus nid)t oI)ne toeiteres !Iar, toarum

bie Bodfänger traurig, bie Sdjroarmfänger luftig fingen muffen. Dar»

in liegt fd)on, ba^ ein roirflidjes Perftänbnis für bie (Jnttoirflung ber

beiben ^auptarten bramatifd)er Poefie nur ber geroinnen fann, ber

bie ungleicfjen (Befd)iDifter in il)rer IDiege, im attifd)en £anbe auf«

fud|t. Denn, fo unbequem biefe tlatfad)e für bie Seinbe ber I)umanifti=

fd)en Bilbung ift, es ift nun einmal eine (Eatfad)e, ba^ alle bramati--

fd)e Poefie bes flbenblanbes auf bem attifd)en Drama beru!)t. Sra=

göbie roie Komöbie finb 3U toeltbeljerrfdjenben Kunftroerfen in Httifa ge«

tDorben unb fie l}ahen in biefer il)rer I)eimat ftarfe IDanblungen burd)=

gemad)t, bie Komöbie ungleid) ftär!ere als iljre oorneljmere SdjiDefter.

Beibe roui^eln im Kult besfelben (Bottes, bes Dioni^fos, bas fagt im

(5runbe fci)on Hriftoteles, bem toir bie erfte unfd)ä^bare Süsse ber

(Enttoidlung bes Dramas cerbanten. (£r lä^t bie tlragöbie aus bem

DitI)t)rambos, bie Komöbie aus ben ptjallosliebern tjeroorgetjen, unb

beibe Hrten Don £iebern gelten bem Dionr)[os. Diefe Derbinbung mit

bem (Bott roar fo feft unb innig, ba^ beibe Kunftgattungen in Htf)en

nie Don it)m Iosge!ommen finb. Solange es ein lebenbiges Drama
in Rtiien gibt, finb ausfd)Iie^Iid) bie $efte bes DionT)fos Hnläffe

anu(B400: Körte, Die griedjifdie Komööie 1



2 I. Urfprung bcr Komoöic unö it)rc (Entrotdlung bei ben Dorcrn

3U öramatifd)en fluffütjrungen. flud) als öic alte ed)te 5römmigfcit

längft aus öen i}er3en bes Dolfes gefd)tDunben tüar, bleibt öo^ öie

5iftion befteljen, öafe öic 6ramatifd)en Spiele eine Kultfjanblung im

Dienfte bes (Bottes finb, fo gut roic Proßcffion ober ®pfer, ber Spiel»

pla^ i[t ein S^eil bes Dioni}fost)eiIigtums, unb [ein priefter — md)t

ettoa ber oberfte Beamte ber Stabt — Ijat bei ben Huffüfjrungen nod)

bis in bie Kai[er3eit Ijinein ben (EI)renpIa^. Die bramatifd)en Auf»

füf)rungen finb gleid)[am ein tDeit)gefd)enf, bas bie (Bemeinbc immer
neu iljrem (Botte barbringt, barum bleibt aud) alle 3eit ber dfjor, als

Dertreter ber (Bemeinbc, ber offisielle Sieger, mod)te fein Hnteil an
öem (Erfolg aud) nod) fo roeit fjinter bem bes Did)ters, ber $(^au=

fpieler, ja felbft bes (Ifjoregen (bes Husftatters ber Huffüljrung) 3u=

rüdftefjen. Unb ber (Bott ftellt getoaltige Hnforberungen an feine 6c=

meinbe, jaljraus jaljrein oerlangt er 3U feinen $e\ien neue Stüdc.

(Es ift töof)I bie groBartigftegeiftigeDerfd)tDenbung, bie je einüolüm
Dienfte eines (Bottes getrieben I)at, ba^ alle Uragöbien unb Komöbien
ber BIüte3eit £ltl)ens oon J^aus aus nur für eine ein3ige Huffüljrung

beftimmt toaren. flusna!)men l)at man freilid) fd)on im 5. 3ai)r^. ge=

legentlid) gemad)t, aber regelmäßig toirb eine „alte (Iragöbie" crft

feit 386 D. (If)r., eine „alte Komöbie" feit 339 d. dtjr. mhm bcn

neuen Stüden aufgefül)rt.

IDie ift es aber möglid), ba^ fi(^ im Dienfte besfelbcn (Bottcs 3tDei

fo oerfdjiebenc, oon Hnfang an fdjarf getrennte Kunftgattungen ent»

roideln fonnten? Die Hnttoort I)ierauf ift eine boppelte. (Erftens enU

fprid)t jebe (Battung einer Seite ber eigentümlidjcn Doppelnatur bes

Diontjfos. Diont)fos ift fein uralter gried)ifd)cr (Bott, bem ®lr)mp fjomers

ift er nod) fremb, tEl)rafien ift urfprünglid) feine ^eimat, aber bie

nid)t oI)ne Kämpfe erfolgte Hufnal)me biefes norbifd)en 5remblings,

bie ettoa ins 8. 3al)rl). 3U fe^en fein toirb, f)at bas gefamte Seelen»

leben bes gried)ifd)en Dolfes burd)rDül)lt unb befrud)tet roie feine anbete

religiöfe Beroegung, oon ber roir aus bem frül)eren Altertum Kunbe

I)aben. Diont)fos ift ber Ejerr ber Seelen, bas tritt in Htf)en am beut=

lid)ften f)erDor an feinem älteften unb f)eiligften 5eft, bas aber gerabe

in ber (Enttoidlung ber bramatifd)en Spiele feine Rolle fpielt, an ben

flnt!)efterien, bem Blumenfeft. Da toerben am erften (Tage, bcn pit^oi»

gien, bem 5cft ^er 5aBöffnung, nid)t nur bie Raffer bes jungen IDcins

geöffnet, aud) ber große pit^os ber Unternjelt roirb aufgetan, unb

bie fd)attcnl)aften Seelen flattern I)inauf in bie (Dbertoelt, roie ein



Dionqfos 3

attifd)er Dafenmaler es uns lebenbig barftellt. Solange bas S^ft

bauert, gel)en bie Seelen um, besljalb t)aben aud) bie heiben foIgen=

öen Hage, bie dfjocn (Kannenfeft) unb dtjptren (dopffeft), bei aller

raufd)enben 5röt)Iid)feit sugleid) einen un!)eimlid)en dfjarafter. ITIan

fdjlie^t bie dempel, fid)ert bie f^äufer gegen bie ©eifter mit ped) unb

IDegeborn, ftellt ben Seelen döpfe mit allerlei Sämereien i)in, unb

am legten Hbenb oerjagt man bie unl)eimlid)en (Bäfte mit bem Sprud)

:

„J)inaus, il)r Seelen, bas Blumenfeft ift aus." HIs f)err ber Seelen

raft ber norbi[d)e (5ott mit [einem toilben f}cer, bcm d!)ia[os, burd)

bie Berge, unb feine menfd)lid)e (Bemeinbe ringt na&i ber Bereinigung

mit il}m. Die Seele voill l)eraus aus ben Banben bes £eibes, bas ift

(Etftafe gan3 toörtlid), fie roill aufgc!)en im (Botte, bas ift (Jntf)ufias=

mos, fo ftürmcn benn aud) bie menfd)Iid)en Baliii^n unb ITIänaben

nad)ts beim 5a<felf(i}ßin in felbftoergeffenem daumel über bie I}öl)en

ber (Bcbirge. 3m flaffifd)en Htljen ift freilid) bie orgiaftifdje tDilbt)eit

bes Kultes ganj abgefd)töäd)t, aber in ber tl)ra!ifd)en I^eimat I)at fie

fid) ungebrodjen erfjalten. (Ein {)auptmittcl, bie d!ftafe 3U ersroingen,

ift nun ber IDein, unb fo ift Diont}fos früf} aud) 3U bem ©otte bes tDeins,

bem Spenber fTÖf)Iid)fter S^ftluft, getoorben. Die fpätere gried)if(^e

Kunft I)at faft ausfd)Iie^Iid) biefe Seite an it)m betont, uns allen ift

Dioni)fos als faft coeibifd) iDeid)Iid)er 3üngling geläufig, aber bie ältere

Kunft bilbet il)n als bärtigen IHann mit ftrengen 3ügen. IDilbefte

£eibenfd)aft unb berbfte Husgelaffenl)eit liegen untrennbar cereint in

feinem IDefen, barum entfprid)t if)m fo gut ber erl)abene (Ernft ber

Sragöbie roie ber breifte Übermut ber Komöbie.

Da^ nun aber biefe beiben ITIögIid)!eiten, bas menfd)Iid)e Zehen

3u betrad)ten unb rDiber3ufpiegeIn, in ben beiben Arten biont)fifd)er

Spiele fo toIgerid)tig 3um Husbrud fommen fonnten, bas ift eine $olqe

ber Spaltung bes Dioni)fos!uItes in flt!)en. IDie etroa bas naioe DoIfs=

bccDu^tfcin in Köln bie TlTaria im Kapitol als biefelbe unb bo^ toieber

als eine anbre empfinbet als bie ITtaria in £i)sfird)en, fo ift für ben

Ht!)ener ber ältere Diont)fos, bem bie £enäen gefeiert roerben, berfelbe

unb bod) Derfd)ieben oon bem erft im 6. 3al)r^. eingefüt)rten Dionr)fos

(EIcutt)ereus, beffen5eft bie ftäbtifd)enDionx)fien finb. 3m Kult bes (EIeu=

tl)ereus iiat fid) bie dragöbie entroidelt, im Dienft bes älteren Zenäen*

gottes bie Komöbie. tDenn aud) bie Komöbie faft 50 '}aiixe naö:} ber

elften Q[ragöbienauffü!)rung 3U ben großen ober ftäbtifd)en Diont)fien

ebenfalls 3ugelaffen roorben ift, unb umgefel)rt bie dragöbie gegen
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(Enbc bes 5.3q^i^^- aud) an ben £cnäcn 3U IDort fommt, fo bleibt

bod) beftel)en, bie Sragöbie ge!)ört oon f}aus aus ben großen Dio=

nt)fien, bie Komöbie ben Zenäen. 3n Derfdjicbcnen t^eiligtümern unb

an Derfd)iebenen 5eften enttoicfclt, roaren bie heiben Hrten biont)fi[d|cr

Spiele oerfdjiebenen (Jinflüffen oon ausroärts ausgefegt unb fonnten

ein gan3 oerfdjiebenes (Bepräge erljalten. (Es i[t interefjant 3U fel)en,

ba^ ^Eragöbie unb Komöbie, aus ber[elben tiefften IDurscI entfproffen,

in ber 3eit iljres frifd)e[ten IDadjstums aufs entfd)iebcnftc auseinanber

ftrcben, ba^ aber bann ber roeniger ftor!e, jebod) betoeglicfjcre 3u)cig,

bie Komöbie, immer engere Hnlel)nung an bie Sragöbie fu(f)t.

3(f) fann unb toill Ijier auf bie fd)tDierige, gerabe neuerbings toie»

ber Diel erörterte 5i^<i9ß ^Qd) ber (Enttoicflung ber tiragöbie nidjt ein=

gelten, nur bas fei barüber gefagt, roas für bie Komöbie oon Bebeu=

tung ift: Unantaftbar feft fteljt burd) bas Seugnis bes Hriftoteles, ba^

aud) bie ?Eragöbie urfprünglid) Ijeitere, mir tnürben fagen fomifd)e,

Elemente entljielt, unb minbeftens feit Hifd)i)Ios' 3eit feljen roir bicfe

Ijeiteren (Elemente aus ben ^Eragöbien felbft foft gan3 oerbrängt, aber ba-

für in einem befonberen Hadjfpiel 3U iljnen, bem Sattjrfpiel, 3ufammen=

gefaxt. Durd) feinen ausgelaffenen (Il)ara!ter reist bas Sattjrfpiel befon»

bers 3um Dergleid) mit ber Komöbie, unb man möd)te annel)men, ba^

beibe in ber älteren Seit, elje iljre 5orwen gan3 feft geroorben toaren,

einanber äf)nlid)er toaren als fpäter. Da ift befonbers sroeierlei 3U

bead)tcn: ber Stoff bes SatT)rfpieIs ift ftets bie traoeftierte fjelben=

fage, unb ber (Eljor befteljt untDeigerIi(^ aus Satijrn, bem übermü=

tigen (Befolge bes Diont)fos. Die Komöbie !ann aud) ITti)tf)en traoc»

ftieren, aber fie tut es in älterer Seit nid)t all3u oft, fie !ann aud)

Diont)fos' luftigen Satt)rfd)tDarm als (It)or oertoenben — roir fennen

aus älterer Seit oier Komöbien mit bem ^itel Sati)roi — , aber au6)

bies ift nur eine gelegentlid) ausgenu^te irtöglid)feit, !ein Sroang.

Der ftel)cnbe (EI)or aus Satr)rn ober Silenen — benn bas Dol! t)at

3CDifd)en beiben Hrten biont)fifd)er Dämonen balb feinen llnterfd)ieb

gemad)t — binbet bas Satt)rfpiel oiel fefter an bie perfon bes (Bot=

tes, bem bas Spiel gilt, als bie Komöbie. Xla6:\ flusroeis un3äl)liger

Dafenbilber wai bie pi)antafie bes atttfd)en üolfes (Enbe bes 6. unb

Hnfang bes 5. 3al)rt). coli Don bem föftlid) ausgelaffenen treiben

biefer Dioni)fosbegIeiter, bie burd) tEieroI)ren unb tEierfd)U)än3e beut=

li^ Don bm ITtenfd)en gefd)ieben finb. Der trunfene Sc^roarm, oon

bem bie Komöbie if)ren Hamen I)at, töät)It u)ed)felnbe Dermummungen
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— ntd)t feiten gerabe in öer älteren 3eit rein tierifd)e, toic Dögel,

(Ballroefpen, 5^^[d)e, Siegen ufto. — , bie 3U Dioni}fos in feiner un=

mittelbaren Besieljung ftef)en. Den feften fln|d)Iufe an bm (Bott, ben

toir bei bem Komöbiend)or oermiffen, finben toir nun aber bei b^n

$(i)aufpielcrn berKontöbie. f^ierfe^en ard)äoIogifd)eBeobad)tungen

ein, bie es uns erlauben, bie früf)efte (Introidlung ber attifd)en Ko=

möbie toeit flarer 3U erfennen, als bas Hriftoteles niöglid) roar. (Eine

fln3at)I Stellen bei Hriftopt)anes, ein öafenbilb unb Dor allem eine

5üIIe Don Sonfiguren Ief)ren, ba^ bie fomifci)en Sd)aufpieler Htfjens

mit merfroürbiger 3äl)igfeit bis ins 4. 3q^i^^- I)srab ein [ef)r bur=

lesfes, \a obfsönes Koftüm betnabrten (f. ditelbilb). Sie Ijatten bicf

Qusgeftopfte Bäucf)e unb ebenfoIcf}e i)interteile, ba^u einen ftattlid)en

Icbernen pfjallos. Der bicre Baud) galt als fo unerläfelidjes (Erfor=

bcrnis, ba^ ber Sdjaufpieler, aud) roenn er als $xau auftrat, nid)t

auf il)n Der3id)ten burfte, alle älteren tlonfiguren, bie fomifd)e Sd)au=

fpieler in ^rauenrollen barftellen — unb iljre 3aI)I ift nid)t flein —

,

3etgen ben biäen Band). BegreifIid)ertr)ei|e I)ielt man \ebt einselne,

beoor bas ITIaterial gefammelt wax, für bie Darfteilung eines Ko=

mifers in ber Rolle einer fdjioangern 5i^au, aber ba fämtIid)eSd)au=

fpielcrfiguren, THänner toie 5^Quen, bm Dicfband) I^aben, ift biefe

(Erflärung ausgefdjioffen. (Ein fo burlesfes Koftüm !onnte fid) in b^n

(Tagen I)öd)fter (Beiftesfultur nur beljaupten, toenn es burd) religiöfe

JIrabition gleidjfam gefjeiligt roar, bie pl)allifd)en Didbäud)e muffen

cttDOs mit bem Kult bes Dioniifos 3U tun Ijaben. Prüft man mm
bas überreid)e bilblid)e Tttaterial bioni)fifd)er Darftellungen auf älteren

attifd)en Dafen, fo fud)t man cergebens nad) entfpred)enben (Beftalten.

Da tummeln fid) um btn DionT]fos bie fd)Ian!en fel)nigen Silene mit

lEieroIjren unb Öerfdjtoans, unb biefe Requifitcn Ijaben fie [a bem
(II)or bes Sati}rfpiels übcrmad)t, — alfo !önnen bie Urbilber ber

fomifdjen Sd)aufpieler feine attifd)en Diontjjosbegleiter fein. Siefjt

man fid) nun aber auf ben forintf)ifd)en Dafen um, fo feljlen f)ier

unter Dioni}fos' ©efoigfdjaft Dämonen mit (Eierof)ren unb Sd)tDän3en

gän3lid), bafür ift er oft Don rein menfd)Iid)en n!än3ern umgeben, bie

fid) burd) bide Bäud)e, ebenfoId)e Rüdfeite, mitunter aud) burd) mä(^*

tige pf)aIIoi aus3eid)nen. tOirflidje Ittenfdjen fönnen es nidjt fein,

benn fie begleiten einmal ben (Bott bei einem £ieblingsabenteuer ber

ard)aifd)en Kunft, bei ber Rüdfül)rung bes trunfen gemad)ten J}epl)ai=

ftos in btn ®Ii)mp (tTafel I Hbb. 1), unb ein anberes nial trägt einer



6 I. Ursprung öcr Komöbte unö iljre (Enttnirflung bei bcn Dorern

Don iljncn einen Hamen, btn toir als Bc3eid)nung öes Dioni)fos felbft

in öer öorifd)en Stobt ^alüarna^ tennen. Kein Stoeifel, es jinö Dä=

monen, bie pcloponnefifdjen Seitenftürfe 3U b^n attifd)en Silenen. (Be=

nau fo toie bie attifdjen Silene 3um (It)or bes $ati}rfpiels, ftetjen bie

peIoponnefifd)en Diifbäudje 3U ben Sd)aufpiclern ber Komöbie.

Damit ift oljne toeiteres tlar, ba^ ber eine ^auptbeftanbteil ber

attifd)en Komöbie com peloponnes aus nad) Httita gefommen ift, unb

bas töirb burd) toeitere Beobad)tungen beftätigt. Hriftoteles ertoäljnt

Hnfprüd)e ber Dorer, infonbertjeit ber ITIegarer, auf bie (Erfinbung ber

Komöbie, offenbar oljne fie 3U billigen. Die Komifcr felbft reben

nid)t feiten Don megarifd)en ober aus ITtegara geftoI)Ienen $d)er3en

unb be3eid)nen bamit Spä^e oon niebriger, aber oft fet)r toirffamer

Komif. IDeiter tüiffen löir, ba^ bei ben Dorern an fet)r Dielen ®rten

bes peloponnes unb (Brofegriedjenlanbs bis in bie I)eIIeniftifd)e Seit

I)inein eine funftlofe, meift impronifierte öoüspoffe blül)te, beren ?Erä>

ger an ben oerfdjiebenen ®rten oerfdjieben benannt roaren. 3n Unter»

Italien I)ieöen fie p{)It)a!en, unb über biefe pi)Ir)afenpoffe, bie es um
300 D. dtjr. fogar 3U einer geroiffen literarifdjen (Beltung brad)tc,

finb röir namentlid) burd) 3a{)Ireid)e unteritalifd)e Dafen fet)r gut

unterrid)tet. Da fetten toir bie poffenreifeer oft mit flnbeutung ber

Büt)ne if)r Spiel treiben, balb finb es S3enen aus bem täglid)en £e»

ben, balb int)tl)entraDeftien, in benen befonbers ber tölpeltjaftc Si^cffcr

I)era!Ies eine gro^e, fel)r ergö^Iid)e Rolle fpielt (dafel I Sihb. 2). Hlle

pi)Ir)afcn tragen nun 3U einer 3eit, too bas burlcs!e Koftüm oon ber

attifd)en fomifd)en Bü!)ne bereits Derfd)U)unben toar, bie tlrad|t ber

altert fomifdjen Sd)aufpieler, ben biden Baud), bas bide fjinter»

teil, ben mäd)tigen ptjallos, ITTan fiel)t alfo, bie Dorer Unteritaliens

t)ingen oiel fefter an ben unflätigen Didbäudjen, für fie roaren fie

bie ed)ten Hbbilber ber alten bionr)fifd)en (BefoIgfd)aft. ^a meljr nod),

ber pi)Ii)a!e in feiner Sd)aufpielertrad)t toirb oft mit bem gan3 ibeal

ge3eid)neten Dioni)fos felbft 3ufammen bargeftellt, er gel)ört 3U

it)m wie ber attifdje Silen 3U bem attifdjen Dionr^fos. Damit ift ber

Beroeis gefd)Ioffcn: ber eine Beftanbteil ber attifdjen Komöbie, ber

Sdjaufpieler, ftammt aus bem borifd|en peloponnes. 3u bem ed)t at*

tifdjen Komos, bem u^edjfelnb nermummten dljor, finb bie borif(^en

poffenrei^er I)in3ugetreten, bie in ifjrer äußeren (Erfd)einung bie (Eigen*

tümlid)!eiten alter Dionpfosbegleiter toatjrten. 3n geroiffem Sinne finb

alfo bie oon Hriftoteles fül)I beifeitc gefd)obenen Hnfprüdje ber Dorer
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auf (Erfinbung 6er Komöötc gar nidjt unbererfjtigt, öcr eine (Teil ber

Komöbic geljört iljnen in ber (Tat. Urfprünglici) toirb sroifdjen hexben

ücilen gar fein 3u[ammenl)ang beftanben Ijaben, I^atte ber dfjor fid)

mübc gefangen unb mübe getan3t, fo füljrten bie Sdjaufpieler einen

itjrer Sd)tDänfe auf, toaren fie fertig, fo mod)te ber dljor oon neuem

fingen unb tan3cn. Die ganse (Befd)id)te ber attifd)en Komöbie er«

fd)öpft fid) in bem immer erneuten Streben, bie beiben l)eterogenen

Beftanbteile 3U einer feften fünftlerifd)en dinljeit 3ufammen3ufd)rDci6en.

IDir toerben feljen, ba^ bies reftlos eigentlid) nie geglüdt ift, bafe

fd)Iie^Iid) bas bramatifd)e, burd) bie Sd)aufpieler oertretene (Element

einen oollen Sieg über btn dljor baoonträgt, aber bod) nid)t bie Kraft

l)at, bzn 3um bcbeutungslofen Hnljängfel !)erabgebrüdten dtjor gan3

Don ber Bütjne aus3ufd)Iiefeen. ITTit tounberbarer 3äl)igfeit beljauptet

ber dI)or toenigftens äufeerlid) feinen pia^ in ber Komöbie, bie \a

Don if)m itjren Hamen trägt.

Beoor töir uns aber ber dntiüidlung ber attifd)en Komöbie aus

iljren primitioenHnfängen 3um u)irfIid)enKunfttDerf 3urDenben, muffen

toir bie fogenannte fi3ilifd)e Komöbic bes dpidjorm betradjten, bcren

dinflu^ auf bie alte attifd)e Komöbie oon großer Bebeutung ift. 3d)

fagc mit Hbfidjt „fogenannte" fi3ilifd)e Komöbie, benn obroo!)! dpi=

djarms Stüde in unferm Sinne 3rDcifeIIos Komöbien maren, finb fie

CS in antifcm Sinne nidjt, benn iljnen fef)It grabe bas namengebenbc

(Element, ber Komos, b. I). ber dI)or. Sorgfältige (Belefjrte bes fllter:=

tums reben benn aud) nur oon bcn Dramen bes dpid)arm, nid)t oon

feinen Komöbien. £eiber finb uns oon ifjnen nur feljr geringe Reftc

crljalten, aber fie reid)en bod) aus, um getoiffe fjauptsügc feiner

bid)terifd)cn perfönlid)!eit flar 3U erfennen.

3n ben beiben erften 3al)r3e!)nten bes 5.3al)rt). tr>arSt)rafusbur(^

bie fluge Politif tatfräftiger dprannen bie DoI!reid)fte Stabt nid)t

nur bes gried)ifd)en IDeftens, fonbern ber gansen gried)ifd}en IDelt

geroorbcn. Der glänsenbeSieg, ben ber bebeutenbfte biefer dt)rannen,

(Selon, 480 über bie Kartl)ager bei Ejimera erfod)t, brad)te ben Siegern

unermefelid)e Beute unb I)ob bas knfef)en oon Si)rafus als IKittet

punft gried)ifd)en £ebens im IDeften nod) mel)r. (Eine freilid) nur

fur3e Seit I)öd)fter materieller unb fultureller Blüte folgte, unb in

biefe BIüte3eit fällt im rDefentIid)en bie IDirtfamteit bes (Epid)arm.

tDir roiffen über fein £eben faft nid)ts. Had) Hriftoteles toar er nid)t

in Si)rafus, fonbern im fi3ilifd)en ITtcgara geboren, aber bie reid)eren
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Bürger Don ITtcgara tourben Don (Belon nad) St^rafus überfütjrt, unb

bie St)ratufaner iiaben nod) na6) 3at)rl)unbcrten benDid)ter mit $tol3

als itjren ITTitbürger gefeiert. (Epidjann mag 3ur Seit feiner (Tätige

feit in $i)rafus fdjon ein alter ITTann getoefen fein, Hriftoteles seigt

eine Heigung, tljn i)od) in bas 6. 3Ql)t:I). I)inauf3ufd)ieben — toir l\ahtn

aud) bie nad)ricf)t, er fei 90 ober gar 97 3al)re alt getoorbcn —

,

ftdjer ift aber, ba^ feine 5ragmente nidjts ent!)alten, roas aus bem
$i)ra!us bes (Belon unb Jjieron f)erausfüt)rt. (Es ift ja aud) feljr bz-

greifltd), bafe erft bie (Brofeftabt mit itjrem geiftig lebljaft angeregten

Publitum bzn Stüden bes Did)ters 3U literarifdjer (Beltung oerljolfcn

I)at. (Epidjarm ftanb in feinem Streben, bie Doüspoffe 3um Kunft»

roerf aus3ugeftalten , nid)t allein, neben iljm roirb Don Hriftoteles

unb anbern ein pi)ormis ober pi)ormo5 genannt, aber ber bleibt für

uns ein Hame, lebenbig fprid)t nur (Epidjarm 3U uns. Seltfamertoeife

ift 3at)rl)unberte lang (Epid)arm oiel roeniger bur^ feine cd)ten Ko*

möbten als burd) gefälfd)te moraI= unb naturpI)iIofopI)ifd)e Sd|riften

populär geroefen. Da er pI){IofopI)ifd)e 3ntereffen unb eine ftarfc Be»

gabung für moraIifd)e $enten3en befafe, Ijat man frü^, tDoI)I fd)on

TITitte bes 5. ^aifxli., Sinnfprüdje aus feinen Stüden ausge3ogen, unb

biefe Sammlungen iiahen fid) 3U förmlidjen £el)rgebid)ten ertocitert.

Die Sd)ule bes Hriftoteles Ijat biefe 5älfd)ungen aufgebedt unb fo=

gar bie Hamen ber 5älfd)er ermittelt, aber roie beliebt fie nod) im

3. 3fl^i^I)- D. (II)r. toaren, 3etgen papi)rusrefte aus jener 3ett. Itatür«

lid) toerben mand)e ber $enten3en toirflid) auf feine Komöbien 3urüd=

gefjen, aber roir iönncn (Ed)tes unb 5alf<i}es nid)t fd)eiben.

Hus ben 3iemlid) 3aI)Iretd)en — bie neuefte Sammlung oon

(Beorg Kaibel entl)ält 239 Hummern — , aber leiber meift nur fur3en

5ragmenten fetner Stüde ergibt fid), ba'^ biefer „(Erfinber ber Komöbie"

ein roirüid) großer Künftler getoefen ift. HIs roidjtigfte feiner tleue^

rungen !)ebt Hriftoteles I)erDor, ba^ er feinen Stüden eine gefdjioffene

fjanblung gab. Die Stegreifpoffe fennt nur (Ein3elf3enen, unb roenn

eine Reil)e foId)er S3enen oereinigt toirb, fo berul)t bie (Etnl)eit nur

barauf, ba^ biefelbe !omifd)e perfon nac^einanber mit Derfd)iebenen

(Begnern 3U tun I)at. Titan ben!e etroa, roie unfer Kafperle nad)ein=

anber bm Polisiften, bas ITteerunget)euer, feine Sd)tDiegermutter, ben

lEob unb ben tieufel be!ämpft unb oerprügelt, oI)nc ba^ bie ein3elnen

(Begner untereinanber 3ufammenl)ängen. Wir roerben fel)en, bafe

folt^e Hnetnanberreif)ung epifobifd)er S3enen, beren 3aI)I beliebig Der«
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mc{|rt ober Dcrniinöert toeröen fann, toeil öas cinigcnbe Bonb nur

5ie 5igur öcs Spaßmachers in einer beftimmten Situation ift, oon

bcr alten attifd)en Komöbie nod) auf bem ©tpfel iljrer (Enttoicflung

md)t Derfd)mäl)t roirb, \a für ben Bau ber alten Komobie gerabesu

ein d)ara!teriftifd)es (Element ift. 3toeifeIIos toirb es foId)e (Epifoben=

reifjen aud) bei €pid)arm nod) oft gegeben Ijaben, aber er fennt

f(^on feftere Kompofitionsformen. Die einfa^fte, im Kern getoi^

aud) fd)on oon ber Dolfspoffe oorgebilbet, ift ber Hgon, ber Streit

3tDeier gleid)bered)tigter Parteien, bie iljre Hnfprüd)e in Rebe unb

(Begcnrebc oerfedjtcn. So I)aben toir bei (Epid)arm ein Stücf „(Erbe

unb IKcer", in bem beibe Elemente offenbar iljre Sd)ä^e preifen,

unb mit mer!toürbig !ül)ner Bilbung ein Stürf „XDort unb tDortin"

(AÖToc Kai AoTiva). Hud) biefe Streitfsenen, bin Hgon, töerben toir

in ber alten attifd)en Komöbie als ein f^auptftüd bes bramatifd)en

flufbaus roieberfinben. 3u einer roirüidjen Jjanblung in unferm Sinn

fort3ufd)rciten toar für (Epid)arm oerljältnismäßig Ieid)t in btn 3at)I=

reidjcn 5flII^ii> ^^ ^^ ßi^ien ITtt)tI)os beljanbelte. IDenn er 3. B. bie

luftige (5cfd)id)te barftellte, toie ber aus bem {}immel gefd)Ieuberte

t}ept)aiftos fid) an ber IKutter J}era burd) Überfenbung eines !ünft=

lidjen Qlljrons rädjt, Don bem fie nidjt röiebcr aufftel)en !ann, toie

bann Hres auf (Beljeiß ber ITtuttcr oergeblid) oerfudjt, ben funftreid)en

S^mieb mit (Betoalt I)erbci3uI)oIen, bis fd)ließli(^ Diont}fos bzn laljmen

Bruber trun!en mad)t unb in biefem 3uftanb in ben ®It)mp bringt,

too il)m bann bie Jjanb ber Hpljrobite als £otjn für bie Befreiung

ber XlTutter 3ugeftanben roirb, fo toar eine längere abtoedjflungsreidje

I)anblung burd) bie fertige Sage unmittelbar gegeben. Piel fd)U)ie=

rigcr rourbe bie (Beftaltung ber J)anblung bei frei erfunbenen Stoffen

aus bem täglid)en £eben, unb roie weit ba (Epid)arms Kunft reid)te,

cnt3iel)t fid) burd)aus unfcrer Kenntnis. Sid)er ift, baß feine Stüde

Diel für3er roaren als bie fpäteren attifd)en Komöbien, aus ber t)cr=

teilung oon 35 Stüden auf 10 Büd)er in ber Husgabe eines t)elle=

niftifd)en (Belel)rten läßt fi(^ bered)nen, ba'Q bie ein3etnen Dramen

nur 400, I)öd)ftens 500 üerfe umfaßten, rDäI)renb Hriftopt)anes' Ko=

möbien burd)f(^nittlid) eta)a 1 400 Derfe 3ät)Ien. Diefe, 3um Hieil aus

bem 5ct)Ien bes (II)ors er!lärlid)e Kür3e ift ein nid^t untoidjtiger

3ug im Bilbc ber epi^armifd)en Did)tung.

Diel beffer als über bie Kompofition finb roir über bie metrifd)e

unb fprac^Iidje Kunft bes (Epid)arm unterridjtet , unb biefe ift er=
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[taunlid) reif. Seine beiben I^auptoerfe, ber tTod)äifd)c Hctramctcr

unb ber jambifdje (Irimeter, nsaren feit 3al}^l)unberten in ber gric=

d)ifd)en Poefie l)eimifd). Die ionifdjen 3Q^nbograpl)cn flrd)iIod|os unb

feine Hadifolger Ijatten fie aus DoItstümIid)en ITta^en Ijeraus ge=

bilbet unb an äufeerft ftrenge Regeln gebunben. Don biefer Strenge

Ratten bie attifdjcn tlragifer bei Übernatjme ber Hlafee für il)re Kunft=

gattung einiges abgelaffen, aber itjre üerfe, cttoa bie bes flifd)t)Ios,

finb bod) roeit entfernt Don ber 5^eibeit ber epid)armifd)en. IKit

feinem fünftlerifd)em Saft ging (Epid)arm surürf auf bie Dolfspoefic

unb gab burd) bie Hufnaljme oolfstümlic^er 5i^ßit)eiten , burd) ge=

Ijäufte Ruflöfung ber £ängen unb Derboppelung ber Kür3en in ber

Sen!ung, ben detrametern unb tlrimetern eine Beix)eglid)feit unb

£ebenbigleit, bie für bie Komöbie oortrefflid) pafete. fllle attifd)en

Komifer ):}ahm im tt)efentlid)en feine Dcrsbeljanblung beibef)altcn.

(Ban3 neu fütjrte er ben anapäftifd]en Hietrameter in bie bramatifd)e

poefie ein, ber ebenfalls in ber attifd)en Komöbie einen toidjtigcn

pia^ geroann. Hod) eine toidjtige Heuerung in ber l)ersbel)anblung

get)t auf it)n 3urüd. 3n ber älteren Uragöbie gilt bas (5efe^, ba^ ein

tDed)feI bes Rebenben nur am t)ersfd)Iu^ Suläffig ift, (Epid)arm lä^t

PerfonentDed)feI, fogar boppelten, mitten im Ders ju unb erl)öt)t ba^

bur(^ bie £ebenbigfeit bes Dialogs gan3 ungemein. Die attifdjen

Komüer folgen iljm aud) Ijierin ausna!)msIos, unb felbft bie Sra*

gifer, befonbers Sopfjofles in feinen fpäteften Sragöbien, nef)men

biefe 5reif)eit in fteigenben ITIafee an. $m unb bod) fünfticrifd) toic

feine TTIetrif ift aud) feine Sprad)e; bie (Brunblage ift ber borifd)e

Dialeft oon Si)rafus, aber bie DoIfsfprad)e ift nid)t einfad) aufge=

nommen, fonbert Ieid)t ftilifiert. Sd)on bie parobie bes (Epos erfor»

bert biefe Stilifierung , bie mit oollenbeter £cid)tigfeit unb großer

fprad)fd)öpfertfd^er Kraft gef)anbf)abt toirb, man fieljt beutlid), ber

Did)ter fd)reibt für ein gebilbetes publifum, bas aud) Iiterarifd)e

Hnfpielungen müf)eIos Derftef)t unb für bie Umfe^ung bes epifd)cn

Stils in bie DoIfsfprad)e fef)r empfänglid) ift.

3rDei Stofffreife befd)äftigen tf)n befonbers. (Erftens unb am ftärf=

ften bie {Eraoeftie ber (Bötter= unb ^elbenfage, mef)r als bie I}älfte

ber befannten H^itel fällt in bies (Bebiet. Unter ben (Böttern unb

J}eroen ift feiner fo beliebt roie I^erafles, ber gerabe bei ben Dorern

in f)öd)fter (Beltung ftanb unb es fid) gIeid)tDof)I gefallen laffen mufe,

Don ber übermütigen Komöbie fc!)r refpeftlos bel)anbelt 3U tocrben
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— ein jugenbfrifd)es, gcfunbes üolf fpielt aud) mit feinen 3öeQlen

gern ein roenig öerb. Dor allem ift 6ie gefunöe <£feluft, ober Diel=

mc!)r bie gecoaltige 5re^gier bes ftar!en treiben eine nie oerfagenbe

(Quelle ber Beluftigung. IDenn 3. B. bie (5efd)id^tc er3ät)It toirb, roie

er btn menfd)enfd)lQd)tenben UnI]oIb Bufiris erlegt, [0 frf)ilbert itjn

ein Bote folgenbermofeen (5r. 21):')

„Sief)ft öu il)n freffcn nur, tornrnft öu fd)on um!
(Es brummt öie (Burgel unb ber Bacfen !racf)t,

Der nTaI)l3al}n öröljnt, es quietfcfjt öcr Sd}neiöe3al}n,

Die Itüftern frfjnaufen unb öie (DI)rcn rüäieln."

$0 ift es !ein IDunber, ba^ in bem Stücfe „liebes f}od)3eit", in

bem feine Dermäf)Iung mit ber Iieblid)en (Böttin be!)anbelt rourbe,

bie Darfteilung aller dafelgenüffe roeitaus ben größten Kaum ein=

genommen 3U l)aben fd)eint. Befonbers in ber fluf3äblung ber $i\6:)e

unb Sectierc, bie pofeibon felbft in £aftfd)iffen Ijerbeibringt, !ann

fid) ber Did)ter gar nid)t genug tun. IDir fef)en bie gQn3e bunte,

3appelnbe prad)t eines füblänbifd)en 5i^<^"iQi^ft?s
, S^\^^ a^er

(5röfeen unb 5ormen, poIt)pen, J^ummern, fluftern unb Seeigel cor uns

ausgebreitet, unb ber Did}ter roirb nid)t mübe, bie ein3elnen £eder=

biffen mit b^n fdjönften epifd)en IDenbungen 3U d)ara!terifieren; üon

bin feftgefd)Ioffenen Huftern {$x. 42),

„öie 3U öffnen fretlt(f| fdjtDcr ift 3U üerfdjlucfen aber Icidjt",

bis 3um (5r. 71)

„Stör öcn I)0(i)geeF)rten, öer um (Bolöe felbft nicfjt feil".

näd)ft f}erafles treffen toir am I)äufigften bie I^elben bes troifdjen

Sagenfreifes, befonbers ben fd)Iauen ®bi)ffeus. So föt)rt er in bem
Stü(f „Sirenen" bei ben Derfüt)rerifd)en Qieufelinnen Dorbei, unb fie loden

il)n, ber, an bm ITtaft gebunben, fid) in (Dualen roinbet, mit fetjr oiel

materielleren TlTitteln als bei ^omer (5r. 124):

Sirenen,

„©leid) am früt)cn ITIorgcn brieten roir SaröcIIen auf öem Roft,

Runö unö feit, öasu PoIi]pen unö öer 5erfel 3artes SIeifd).

Unö roir tranfen 3U öem Sd)maufe fü^en IDein.

©ötiffeus.
3d| Armer, tnef)!

1) fllle Überfe^ungen, bei öcnen rndjis anöcrcs angegeben ift, rüf|ren

Don mir t)er.
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Sirenen.

Don bem flbenöbrot 3U rcöcn ift faum nötig.

©btjffcus.
tDel), öer Qual!

Sirenen.

Da gab's eine fette Barbe unö ba'^u öcr SdjoIIcn sroei,

3n öer Utitte öurd)gefd)nitten, H}ol3tauben in SüII^ gab's."

(Einen befonöers guten (Einblicf in öie Hrt ber (Epentraoeftie geioäljrt

ein leiber nur üciner papt}rusreft aus bem „®br)ffeus als Überläufer".

Der fd)Iaue £aerttabe ift als Späl)er in bic Stobt CErofa I)ineingefd)i(f t,

aber er fjat Hngft cor bem gefät)rlid)en Unterneljmen unb befd)IieBt,

bie eblen fld)äer burd) einen erbid)teten Beridjt 3U täufd)en. Die Dcr=

fammlung ber Hd)äer !onnte ber Didjter aus perfonenmangel nidjt

barftellen, fo füt)rt er uns ®bi}ffeus Dor, toie er fid) in ber (Einfam=

feit auf [eine £ügenbotfd)aft Dorbereitet {$x. 99):

„flbfeits bin irf) ineit gegangen unö id) fe^e mid) I)icrt)er,

(Eine Reöe ju probieren, öie felbft Klugen glaubhaft fdjcint:

,(Ban3 mit Redjt unö S^g, fo öünft mid), riefet 3U bin ®öttern ifjr;

tüenn man überöenJt, toie nieles Ungemad) id) cingetaufd)t

$üx öas gute Zei^n bei eud), als id) ging, roie il)rs befaljlt.

3a, ®efal)r galt's 3U beftel)en, 3U errocrben I)ol)en Rul)m,

Als id) in öer Scinöe Staöt fam, alles 3U erfpäl)n genau
Unö öen göttlidjen fld)äern nebft öes fltrcus liebem Sol)n

lEreu Don örüben 3U berid)ten, fclber f)eil 3urüdgefel)rt."

V)ki brid)t leiber ber papr^rus ab, aber ber Anfang läfet al)ncn,

toie gefd)i(ft ber £aertiabe feine £ügen ausgefponnen l)at,

Xleben ber nit)tt)en= unb (Epentraoeftie fteljt nun aber bei (Epidjarm

aud) bie gan3 realiftifdje Sdjilberung bes täglid)en £ebens, unb bic

Proben, bie toir fjieroon Ijaben, finb rool)! nod) intereffanter als bic

anbern. tTtan Ijat im fpäteren Altertum nidjt oerfannt, ba^ getüiffc

£ieblingsti)pen ber neuen Komöbie fdjon üon (Epi(^arm ausgcbilbct

tDorcn. Das gilt befonbers Don bem parafiten, bem armen Sd)Iu(fcr,

ber, 3U faul ober 3U eitel für etjrlidjc Arbeit, fi^ ein (Berocrbc baraus

mad)t, bei b^n Tnäl}Icrn ber Reid)en 3U fc^maro^en. Hatürlid) mu^
er feine Htat)l3eiten mit oicl Sd|meid)eleien unb Demütigungen er=

laufen. So oft bic 5^9^^ bes parafiten aud) in ber gricd)ifd|en unb

römifd)cn Komöbie erfd)eint, niemanb Ijat fie fd)Iid)ter unb tüafjrer

gcfdjilbert als (Epid)arm, ber in einem Stücf „f^offnung" einen fold^cn

armen (Befellcn felbft fein £os befd)reiben Iä§t (5r. 35):
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„TRit ieöem f(f)mauf' icf), öer mid) I)aben toill,

Illan braudjt mid) nur 3U laöen. ®öer nein,

IHit öem aud), öer mid) nid)t luill, fd)maufc id),

nian braud)t mid) nid)t 3U laben. — Dort bin id)

Dann toi^ig unö errege oiel (5cläd)ter.

Den J7ausl)errn lobe id), unö roenn it)m einer

3u tDiöerfpred)en roagt, fo fd)impfe id)

Unö roeröe toilö. ?}ab' id) öann niel gegeffen

Unö üicl getrunfen, gef)' id) I)eim. Die Ceud)tc

lErägt mir fein Sflaoe, in öer Dunfelf)eit

tDanf einfam id) einl)er. Unö [tofec id)

Auf polisiften, öan!' id) nod) öen Göttern,

IDenn es nid)ts roeitcr fe^t als peitfd)enf)iebe.

Bin id) oerprügelt öann nad) ^aus gelangt.

So fd)Iaf' id) oI)ne Bett, nid)ts t)ör' id) mef)r.

Solange mir öer tDein öie Sinne feffelt."

Hud) öer in öer inenanbr{fd)en Komööie gern mit öem parafiten

3ufammengefteIItc ^t)pus bes bramarbafierenben Solbaten toirb fdjon

von (Epidjarm ftammen, IDir finöen il)n bei flriftopljanes bereits gan3

ausgebilbet, unb bod) fonntc fid) biefe 5igur unmöglid) in beni benio=

fratifd)en Htljen bes 5. 3al)rt)-i öas gar feine Berufsfolbaten tonnte,

entroideln, roätjrenb in Sisilien 3U (Epid)arms 3eit bie Sölbner bie

feftc Stü^e ber (Eijrannen bilbeten unb fidjer im täglid)en £cben ber

©rofeftabt eine erl)eblid)e Rolle fpielten.^)

flud) bie einfad)ften Ssenen bes täglid)en Cebens trägt (Epld)arm

gelegentlid) mit einer raffinierten Steigerung Dor, bie bem bamals

erroadjenben 3ntereffe für funftmö^ige flusbilbung öer Rebe entgegen^

!am. (Ein gutes Beifpiel ift 5^- 1 48

:

fl.

„Aus öem (Dpfcr roarö ein 5eftinal)l, aus öem Dlaf)! 'ne 3ed)erei.

B.

^übfd), fo öenf id).

fl.

Aus öem 3cd)en roarö ein Ileden, unö aus öem
tOarö 'nc Sdjtoeinerei, aus öiefer !am es tceiter 3um pro3e^,

Dom Pro3cfe fam es 3um Urteil, Don öem Urteil lam's 3um Blöd."

Itun no^ 3tDei Beifpielc für bie (Betoanbtfjeit, mit ber (Epid)arm

1) Dicfc flnfid)t cntncf)me id) einer nod) nid)t üeröffentlidjten Differ=

tation meines Sd)ülcrs f^ans tDi)sf „Der Solöat in öer gricd)ifd)=römifd)en

Komöötc".
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bte neueften drrungenfdjaften ber pt)iIofopI)tfd)en Dialcfti! für fomifdjc

IDirfungcn benu^te. (Er läfet einen Sdjulbner auftreten, ber feinem

©laubiger bie Rücfsaljlung feines Darleljens mit ber Begrünbung Dcr=

toeigert, er fei nid)t meljr berfelbe Hlenfd) lüie ber, loeldjer einft bas

(Belb empfangen ($r. 170):

Sd)ulöncr.

„tDcnn man einer graben — ober, toenn's beliebt, ungrabcn — 3af)l

(Einen Rcd]enftein I}in3ufügt, ober einen uon xl]x nimmt,
Bleibt bie 3al]I bann noci] biefelbe roie 3UDor?

©laubiger.

36) benfc, ntd)t.

Sdjulbncr.

Unb iDcnn man on eine Slle eine anbre £änge fe^t,

(Dber oon il]r ein Stüd abtjadt, bleibt fie nod] basfelbe ITlafe?

(Bläubigcr.

Hein.

Sdjulbner.

ITun fie!) mal, mit bzn lTTenfd)en tft es juft fo, einer rDäd)ft,

Unb ber anbre, ber mirb fleiner, alle finb fie immerfort

per üeränbrung untcrtoorfen. tDas fid) aber Don ITatur

flnbert unb fid) nimmer gleid) bleibt, bas ift ettoas anbcrs bod),

flis es einft getoefen, bcnf id). flifo finb aud) bu unb id)

J}eute anbre, als roir geftern roaren, tocrben anbre fein

ihorgen, nie finb roir biefelben, — alles nad) bcm gleid)en Sd)Iuö."

Diefe £ogt! fd)eint ben (Blöubiger 3U Derni(i)ten, aber ber ift bod)

nod) fd)Iauer als fein pljilofopljifd) gebilbeter (Begner: er uerprügelt

ben $d)ulbner tüdjtig, unb als biefer iljn roegen TUt^ljanblung oer-

flagt, ba beftreitet er bie $d)ulb, benn ber Kläger fei ja naä:f feiner

eigenen BerDeisfül)rung ein anberer als ber, roeldjer bie Prügel be=

sogen.

IDie Ijier bie IjeraÜitifdje £et)re com $Ivl'q ber Dinge Dcrroertet

tDxrb, fo flingt ein anberes ^tagment (5r. 171) an piatons 3been»

Icljrc an. lUan Ijat bas bereits im HItertum gefeljen unb neuerbings

besl)alb bies Fragment, ebenfo roie bas foeben angefül)rte, (Epid)arm

abfpred)en roollen, aber biefe Scoeifel I)alte id) für unbcred)tigt:
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a.

„3ft tDoI}! öas Slötenfpiel ein Ding?

B.
(Beroi^.

fl.

3ft nun öcr IlTenfd) öas Slötenfpiel?

B.
(D, nein.

a.

Itun fiel), tüic fte!|t es mit 6em Slötenfpickr?

IDas fd)cint er öir ju fein? Dod) xdoI)! ein ITTenfd]?

B.

(BetDife.

a.

IDas meinft öu nun, fte{)t's mit bem (Buten

Itid)t ebenfo? Das ®ute ift 6as Ding
fln [id); unö jeöer, öer's gelernt unö fennt,

3ft öann ein (Buter. IDic ein 51öten|"pieler

Hur öer ift, öer öas S^ötenfpiel gelernt,

(Ein tEän3er, öer öen tians, «i" Siebter, öer

Das 5Ie4t«" — ""^ fo foi^t; allüberall

3ft nidjt öer ITlenfd} öie Kunft, jeöod) öer Künftler."

£eibcr Ijabcn toir bei biefem Brud)ftüd nid)t bic HTögItd)feit, 5u

fel)ctt, roie bic fnifflidjc Sdjeibung 3rDifd)en bem Begriff bes (Buten

unb bem einseinen guten ITtenfd)en 3U einer fomifdjen IDirfung qus=

genügt war.

Dicfem poftttoen, bas fid) über (Epidjarms Komöbie fagen läfet,

ift nun nod) einiges Itegatioe I)in3U3ufügen. 3!)r feljlt, roenn toir fie

mit ber alten attifd)en Komöbie Dergleid)en, Dor allem ber dljor, toeiter

aber beren eigentlid)es £ebenselement, ber perfönlici)e, befonbers po=

litifdje Spott, enblid) fdjeinen aud) gröbere ®bf3Önitäten roenn nid)t

3u feljlen, fo bod) piel feltener 3U fein als bort. So üiel bie alte attifdje

Komöbie meiner Überseugung nad) ben epid) armifd)en Dramen oer»

banft, als (banges ift fie bod) eine burd)aus anbere felbftänbige Kunft=

gattung.
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II. Die alte atttjdje Komöbie.
Die (Einfidjt in bie (5cfd)id)tc bcr alten ottif^en Komöbie toirb ba--

burd) feljr erfd)toert, ba^ toir DoIIftänbige Komöbien nur von bem
einen flriftoptjanes I)aben, toäljrenb uns alle anbern üidjter nur aus

metjr ober roeniger 3aI)Irei(^en BrudjftüdEen bcfannt jinb. (ban^ fo un»

günftig, tüie es 3unäd)ft fdjeint, ift unfere £age aber bod) nidjt. 3u»

näcf)[t oerteilen fid) bie 1 1 erl)altenen ariftoptjanifdjen Komöbien über

einen Seitraum Don 38 3al?ren (425—388) unb ftcljen auf fetjr Der«

fd)iebenen Stufen ber (Entcoidlung, bann befi^en roir feit fursem Don
bem berütjmteften tDerle feines größten Hebenbutjlers, ben Demen
bes (Eupolis, brei papi)rusblätter mit ettoas über 100 üerfen, loeiter

finb roir über btn 3n^alt mand)er oerlorencr Komöbien gut unter=

ridjtet, unb enblid) liegen in btn ariftopljanifdjen Komöbien bie Rubi«

mente älterer (Enttoidlungsftufen nod| bcutlid) 3utage.

IDir i}ahtn gefel)en, bcr altattifdje dljor unb bie SdjCDÖnfe ber bo=

rifdjen Poffenreifeer ftanben urfprünglid) nebeneinanber, — bie attifdje

Komöbie toar in bem Hugenblid gefdjaffen, wo beibe in einen, roenn

aud) loderen 3ufamment)ang gebrad)t tcaren. Das ift fpäteftens 486
gcfd)el)en, roo ber Staat 3um erftenmal ber Komöbie für bie ftäbti*

fd)en Diont}fien dtjoregen ftellte. Die älteften Hamen, bie flriftoteles

fannte, finb dfjionibes, ber Sieger oon 486, unb XTTagncs. lDenig=

ftens lltagnes ift für uns ein toenig mel)r als ein bloßer Hame, roir

toiffen, ba^ er 11 Siege errang — einen gleid)3eitig mit flifd)i)Ios'

Perfern 472 — , ba^ iljm im HIter freilid) bie (Bunft bes publihims

untreu tourbe, ba^ fein Hame aber nod) im 3al)re 424, als Hrifto«

pljanes feine Ritter ouf bie Büljne brad)te, in b^n I^ersen ber Htljcner

lebenbig toar. Seine Stüde Ijei^en mcift na^ bem dljor, £auten=

fpieler, £t)ber, Dögel, (BaIIu)efpen, unb bas blieb no(^ auf lange

Ijinaus bie Regel, bmn ber dljor Ijat in ber Komöbie 3unäd|ft bie

(Dberl)anb. Die I)auptleiftung bes dl)ors ift aud) bei HriftopI)anes nod)

bie parabafe, bereu eigentümlid)en feften Bau man fd)on im HItertum

erfannt l)at, unb biefe tDid)tigfte dtjorpartie fällt meift aus bcr (Be=

famtt)anblung gan3 Ijeraus. 3d) mu^ auf bies drbftüd aus bcr Kinber»

3eit ber Komöbie genauer einget)en unb toill bas tun an bcr I^anb

ber Ritter, eines ber älteften Stüde bes flriftopI)anes. Die parabafe

3erfäIIt 3unäd)ft in 3iüei Jjauptteile, einen oI)ne ftropI)ifd)e (Blicbcrung

unb einen ftropljifd) gegliebertcn. drftcrer beginnt mit bem Komma«
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tion (Stücfci)cn), in bem bic $d)au[pieler oerabfdjiebet unb bic Para=

bafe angc!ünbigt 3U toerben pflegt. 3ti bcn Rittern ift biefes öor[picl

oerfjältnismäfeig lang^) (t). 49 8 ff.)

„So gel) binn mit (Bott unö oollenöe öas TDerf

Had) unferem tOunfd); unö öes ITIarfts t^ort, 3eus,

(Er beljütc öid) treu; unb ftegrctd) halb

Komm roteöer oon bort I)ier!)er, überöedt

Don unten bis oben mit Krän3cn!
Dod) unferen S^ftanapäften inbcs

IDoIIt Icif)n cu'r (Dfjr,

Die il)r jegltdic IDcife ber muftfdjen Kunft
5cin foftet mit eignem (Befdjmade."

Itun folgt bie eigentlid)e Parabafe, faft immer in anapäftifdjenSetra«

metern getjalten unb best)alb oft gerabesu „bie Hnapäftc" genannt. (lin

blofees flnijängfcl ju ber eigentlid)en parabafe ift ber britte tEeil, bas

fogenannte „lange Stüd" (luaKpöv), bas aber feinesroegs lang 3U fein

braud)t unb einen Hbfd)Iu^ in befdjieunigtem Hiempo, ber Stretta am
Hricnfdjiufe oergleidjbar, barftellt. IDeil es an bie £ungenfraft bes

Dortragenben grofee Hnforberungen ftellt, Ijeifet es oft aud) „bas (Er=

ujürgen" (nvrfoc;). 3n ber eigentlid)en parabafe nebft Hntjang fprid)t

nun ber Dic{)ter— toenigftens in ber älteren Seit bis 3um Hiüasfrieben

— ftets Don fid) unb feinen Rioalen, es ift eine Selbftoorftellung unb

SelbftempfeI)Iung bes Did)ters burd) ben Vflnnb bes (It)ors, jeglidier

3ufammenl)ang mit berl)anblung feljit. HIs Hriftopljanes 414 xnb^n

Dögeln ben öerfud) madjte, aud) biefe parabafe (im engeren Sinne)

in bic KomöbicnI)anbIung ein3ufügen, ba toaren itjre tlage ge3äl)lt,

fic oerfümmcrte rafd) unb fefjlt in r»ier ber jüngften Stüde bes "Didjters

f(^on DoIIftänbig. 3n bcn Rittern fetjen toir fic nod) in DoIIer Blüte

(D. 507—550)

:

„3n früljcrcr 3eit, toär einer mir ba oon ben alten Komöbicnmeiftern
Iltit öcr Bitte gena!)t, cor bem publifum {)ter bes (Bebtd)ts parabafe 3U

fprcdjen,

So I)ätt' er Don uns bas fd^tDerltd) crrei(f|t. 3c^t aber oerbient es ber

Didjter,

Da er eben bicfclbigcn I)affet roie toir, unb es roaget, 3U fagen bic

rDol)rI)ctt,

1) 3d) 3ttiere flriftopf)anes in ber nortrefflidjen Überfe^ung oon Drotjfen,

ber man bringenb eine neue Auflage roünfdjen mö(^te. Kleinigfeiten

Ijabe id) ab unb 3U geänbert.

flnu(5 400: Körte, Die griediijdie Komööie 2
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Unö fo I)öd)ft I)0(i)f)cr3ig öcn ([i)pl)0 felbft angreift unb öie toirfaelnöe

IDinösbraut,

Dod) öa, rote et fagt, tool)! mandjer oon eudj it|n bcfud]te, [id| örüber
3U rDunöcrn

Unb il)n aus3uforfd)en, roarum er benn md)t fd)on längft für fid) felbcr

.

öcn (El)or natjm,

So, bcficf)It er, follen barüber toir eud) aufflärcn. (Er nämlid) ocrfi^ert,

Aus lEorI)eit fci's ntd)t eben gefd)el)n, roenn er fern blieb, fonbern aus
(Brünben.

3I)m gelte, fo fagt er, Komöbicnfpiel für bie roeitaus fcf|tDierigftc Arbeit,

Denn fo üiele bereits bamit fid] bemül)t, fet)r roenigen ßeigt es fid) banfbar,
Dann föl)' er ja längft aud) ein, roie bei eud) Beifall nur ein 3a^rcs=

geroädjs fei,

Unb roie ftets if)r bie Did)ter, bie fonft it)r beflatfd)t, roenn fie altern,

oeradjtet unb preisgebt.

(Er toiffe ja tool)I, roas UTagnes erlebt, ba il)m fliter ben Sd)eitel bcfd)neite.

Der fo oft für bie dtjöre, mit benen er ftritt, bie tEropIjäen bes Sieges

erridjtet.

Da er Klänge con jeglidjer Hrt eud) bot, fo f^arfen unb raufdjenb (5efieber

Unb £t)bergefang, (Ballnjefpengcfumm unb (Bequaf laubfröfd)iger ITtasfcn

;

Dod) I)ielt er fid) nid)t, unb im fliter sule^t — benn nimmer gefd)al)'s,

ba er jung roar —
Da iDurbc bcr ©reis Don öcn Brettern gc3tfd)t, toeil tDi^ if)m unb £aune

oerfagte.

fln Kratin aud) öenft er jurüd, bcr fonft I)ier unter unenblid)em Beifall

IDie burd) fricblid) gebreitet (Befilb' fi^ crgofe unb 3ugleid) untcrtDüf)Ienö

bie n)ur3eln
init fort roilb (Eid)en unb flf)orn ri^ unb grünblid)ft enttDur3eIte (Bcgner:

Da fang man nid)ts bei cergnügtem (Belag als: ,feigf)ol3fof)Iige Doro'!
Unb: ,3immerer fünftlid) gefügten (Befangs', fo fel)r mar jener im Slore;

Dod) fef)t ii)r fe^t benfelben beinaf)' ftumpffinnig, fo rüljret es feinen,

U)ie ber alternben Ceier ber Steg lof roirb unb erftorben il)r jegli^cr

Klang ift

Unb bereits aufreihen bie $ugen an iljr; umf)er nun roanft er, ber flite,

Dem Konnas gleid), mit oerroelfetem Kran3, cor Dürft I)inf^mad)tenb, —
ba tDaf)rIid)

Der Poet ob ber Siege oon früf)cr oerbient, in bem prr)taneion 3U 3ed)en,

Unb ftatt 3U Dcrfommen, bes 5cftfpiels ^icr fic^ 3U freun an ber Seite

bes pricfters.

Unb Kratcs bann — toas I)atte con cuc^ bcr Spott unb Derl)ö^nung 3u
bulben.

Der fo fröl)lid) mit roenigem fluftoanb oft eud) betoirtcte, roenn er 3um
Seft eud)

ntit bem nü(^ternften Ulunbe bie roi^igften Ding' oorföutc unb fatt il)r

eud) Iad)tet;

Dod) biefer, be!Iatfd)t I)eut, morgen gepod)t, er allein nod) f)ält fid) fo

3icmlid).
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Das mad)te nun unfern Poeten beforgt; unö öabet nocf) pflegt er 3U fagen:
Ulan muffe ja ftcts erft Ruberer fein, beöor an bas Steuer man fomme,
Dann tue man Dienft als Doröecfsmann unö liab^ öes TDinöes 3U ad]tcn,

Dann roeröc man Sd)iffsf)err felbft für ftd) felbft. Aus all öen be3eid)=

neten ®rünöen,
Da befdjeiöentlid) er, nidjt unüberlegt, in See Fjcut' gef)t mit öem £uftfpiel,

Cafet raufd)cn öie EDogc öes Beifalls if)m un5 begleitet mit Ruöer=
geflatfcf) if)n

Unö öem 3ubelgef(i)rei öer lenäifd)en £uft,

Da^ er f)eim l)eut' febrt mit gel)obener Bruft,
Des (Erfolgs fid) bereuet,

^ell blicfcnö mit leudjtcnöem fluge!"

(Einen förmitdjen Hbrife öer Komöbicngefd)id)tc gibt 6er ausgelaffene

Didjter; in erfter £inie tarn es il)m natürlid) auf 5ie Derfpottung ber

beiben älteren nod) roirfenben nebenbufjler an, unb roir toerben fefjen,

ba^ ifjm bie Husfälle gegen ben alten Kratinos teuer 3U fteljen famen.

fjiermit ift ber erfte aftropbifdje (Teil ber Parabafe abgefd)Ioffen,

unb biefe Partie fommt in feiner Komöbie mef)r als einmal oor.

(£s folgt ber stoeite ftropljifd} geglieberte Seil, ber toieber in oier

Unterabteilungen 3erfällt. (Erft fingt ber dtjor eine £iebftropf)e (ujbri),

bie bei flriftopljanes meift rein Ii}rifcf), von perfönlidien Hngriffen

gan3 frei ift. 3n ben Rittern lautet fie (D. 551 ff.):

,,Ritterlid)er pofeiöon, öem
Cicb ja öes Rofef)ufs (Eifenflang,

Roffegeroieljer füf)n unö Ijell,

Purpurgefdjnäbelt, fegelgefdjtDellt

(iilenöe Kriegstrieren,

3ünglinge, IDcttlauf fal)renöc,

Stol3 mit öem XDagen jagenöe,

Küfjn öer (Befal)r oergeffenö.

Komm, fomm I)er 3U öem (El)or, golöencn Drct3a(fs Sürfti
Sunions Ijeiliger f^ort, Sdjirm öer Delpf)ine,

® (öeraiftier, Kronos' Sof)n,

Du öem pijormion teuerfter.

Du Dor fämtli(f)en 6öttern aud)

3c^t öem Dolf Don fltl)cn lieb."

Das ift eine Anrufung bes Hteergottes, bie abgefe!)en von ber

Hcnnung bes Seeljelben pijormion bei jebent pofeibonfeft l)ätte ge=

fungen tocrben fönnen. Diefe hinftoolle, djoralartige Stilifierung ber

(Dbe f(i)eint eine (Eigentümlid)feit bes HriftopI}ancs 3U fein, in ben

neuen Reften ber Demen bes (Eupolis ift bie ®be rl)i)tl)mifd| oiel

fd)Iid)ter, im (Eon oiel niebriger, fie ftro^t oon berben perfönlidien Hus»
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fällen. 3d) stocifle nid)t, ba\^ (Eupolis tjier bie ältere Hrt beroQ!)rt l)at.

auf bie ®be bes (Et)ors folgt ber ftets in tro(^äifd)en tEetrametern ge=

Ijaltcne 3ufprud) (eTrippriiaa) bes dljorfülirers, ber bei Hriftopljanes

toieberum etcoas allgemeinere, I)öt)ere tlöne an3ufd)Iagen, nidjt ganj

auf perfönlidje Hngriffe befd)rän!t 3U fein pflegt. So lautet bas (Epir=

rcma ber Ritter (ü. 565 ff.):

„Preifen toill id) unfre üäter; fie bctDäljrten alle Seit

tDürötg fid) öes Daterlanöcs, roüröig öcr llnfterbli(i)leit.

Denn 3U Zanb in mandjcr 5elöfd)lad)t, in öen Sd)Iad)tcn öer tErieren,

Überall unö immer ficgreid), fd)müdten fie bie Stabt mit (Ef)rcn;

nimmermeljr oon il)nen einer, menn fie S^inbe oor fid) faljn,

3äI)Itc fie, ber roarfre ITTut ftets toar ber red)te rDcl}rcmann;

lHo(f)t' oielleidjt beim Ringen einer auf tun Arm gefunfen fein,

flb ben Staub fid) fdjüttelnb fprad) er: nidjt gefallen bin id), nein!

Unb Don neuem loarb gerungen, flud) oon ben 5clöl)errn fonft, beantragt
I^at ba leiner je bie Speifung unb Kleainctos erft bcanfragt;

Dod) roer je^t ben (Eljrenpla^ nid)t, Speifung nid)t für alle Seit

mit erl)ält, ber fagt, er fämpft nid)t. tDir febod), 3U tDeljr unb Streit

5ür bie Stabt, bie f^eimatsgötter, finb roir oI)ne Solb bereit

Unb »erlangen roeiter gar nidjts nod) basu als bies allein:

Da^, toenn $xub einft roirb unb frei roir aller Krieges Hot unb Pein,

nid)t il)r neibet, roenn bes I}aarfd)muds unb ber Salben roir uns freun."

3n btefcm mannljaften Befenntnis ber jungen eleganten Ritter 3ur

Dätertugenb ift ber ^ieb auf Kleon, bem für feinen großen (Erfolg

bei Sptjafteria bie lebenslänglidje Speifung im prt)taneion 3uerfannt

toar, bur(^aus Hebenfadje, in bem neuen Üemenfragment bagegen ift

bie fdjarfe Derfpottung eines mißliebigen politifers ein3iger 3nl)alt

bes (Epirremas. 3d) fe^e es 3um Dergleid)e Ijierfjer, obtool)! mit ben

erften üier Derfen ber Itame bes Hngegriffenen oerloren ift, unb au(^

mandje (Ergän3ungen unfidjer finb. XDatjrfdjeinlid) Ijanbelt es fid) um
einen 3iemli(^ unbebeutenben Politüer Sr)ra!ofios, ber au(^ fonft üon

Hriftopljanes unb (Eupolis oerfpottet roirb unb ben Komifern roegen

eines ©efe^es gegen bie Komöbienfreiljeit befonbers Derl)a|t toar.

„3c^t ift er ein ftolscr Bürger, roagt 3U rcben oor bem Dolf,

(Beftern aber unb oorgeftern fannt' il)n feine Bruberfd)aft.

nid)t mal attifd} fpräd)' er, fdjämte er fid) oor ben 5rcunben nid)t

(Unb bas finb gar faule £umpen, feine Ccute oon (Beroid)t).

lUit gefenftem Raupte follt' er lieber gel)n ins £)urenl)aus.

Die (5efellfd)aft feiner 5i^cunbc l)at er fd)ön l)ineingelegt.

flngelt nad) bem 5elbl)errnamtc, ber Komöbie ftellt er nad). —
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Dcnft it)r nod) öarnn, toie öamals bei öem ÜTantineasug,

flis öer (Bott mit Donnern roarntc un6 öen flus3ug eud) Dcrbot,

Diefer Kerl 6en 5elöi)errn öroI)te, fie 3U fpannen in bin Blod?
IDcr nun foldjc ITTänner jemals in ein Amt 3U roätjten öenft,

Dem bleib' unfrud)tbar öic I}er6c, unö öie (Eröe oljnc Korn."

Huf (Dbc unb (Epirrcma folgen bann in genauer (Ent[prcd)ung RnU

obc unb Hntepirrema. 3n ben Rittern preift bie Antobe Httjena in

berfelben tDeife roic bie ®be pofeibon, unb bas Hntepirrema er=

3äI)It ein luftiges Hbenteuer ber Ritterpferbc. Die beibcn £iebftrop{)en

mit btn bciben Reben bes dtjorfüljrers nennt man 3ufammen eine

cpirrcmatifdje $i)5t)gie, unb eine foldje Stjspgie iann im ©cgenfa^

3U bcm aftropl)ifd)en Q[eil ber parabafe im roeiteren üerlauf ber Ko=

möbic tDieber!)oIt roerben. (Dbtoot)! bie parabafe in ber gan3 ent=

toidelten Komöbie ettoa bie TTIittc bes Stüds cin3unel]men pflegt, I)at

fte urfprünglirf) offenbar ben Hnfang gebilbet. Der Did)ter trat mit

feinem €^or felbft auf unb empfal)! fid) bem geneigten publihim,

bas ift bie eigentlid)e parabafe, bann fang ber dtjor ein Rügelieb,

unb ber (It)orfüt)rer I)ielt eine Strafprebigt gegen mißliebige üoHs^

genoffen, eine 3tDeite £iebftrop!)c unb eine 3tDeite Hnfprad)e folgten.

Rügclieber unb Strafprebigten tonnten nad) ben Sdjroänfen ber $d)au=

fpieler beliebig oft toiebertjolt toerben, bie Selbftoorftellung bes I)id)=

ters natürlid) md)t, best)alb ift aud) in ber enttoicEelten Komöbie bie

eigentli^e parabafe nid)t tDieberf)oIbar.

Rtit bem Dortrag ber f^aupt» unb ettoaiger Ilebenparabafen ift

natürlid) ber Hnteil bes dljors an ber Komöbie nid)t erfdjöpft. Be=

fonbers fein erftes Huftreten, bie Don ber dragöbie beeinflußte Poro=

bos, pflegt breit ausgefütjrt 3U fein, I)ier greift er unmittelbar in bie

J^anblung ein, gern im (Begenfa^ 3U ben antoefenben Sd)aufpielern,

fo ba^ CS 3U einer Hrt (Befed)t mit Iebt)aften dansbetoegungen fommt.

Hußcrbem fdjiebt er oft mitten in bie j^anblung Heinere Stroptjen ein,

bie in ifjrem funftlofen nolfsliebartigen Bau unb i!)rer maffiocn Derb«

f)eit am meiften üon ben alten Spottliebern betöaljren. Hud) fjieroon

möd)te id) eine Heine probe aus einem jüngeren Stüd bes Hriftopljanes,

ben Sröf^en, geben; ba fingen bie feiigen HTi^ften im Ijabes (0. 420 ff.):

„Beliebt's, fo la^t gemetnfam
Uns flrd)eöemos I)änfeln,

Der fett Ijier feit fecfjs 3af)ren unö öod) nidjt üettcr toorb.

Dod) ift er Demagog je^t

Dort oben bei öen tEoten

Unb pröfiöiert öer öortigen £umpenf)aftigfcit."
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Der pcrfönlid)c Spott ift eben öer eigentlid)c Kern bes alten Kontos,

Der Dcrmummte Sdiroarm trat am Diont)fosfeft cor öas Dolf, fang

[aftige £ie6er üon öer ITTarf)t öes ptjallos unb l)ed)elte in £ieb unb

Sprud) alle burd), bie fid) in ber (Bemetnbe mißliebig gemad)t !)attcn.

IDcr bie Bafler 5aftnad)t mit iljrcn Sdjni^elbänfen fennt, ber toeife,

toic beliebt unb toie getürd)tct ein [oldjes poeti[d)es DoIfsgerid)t nod)

in unferer 3eit fein fann. Diefer perfönIid):poIitifd)c Spott, ber, roie

toir fallen, ber epid)armifd)cn Komöbie unb rool)! au<^ iljrer Dor»

ftufe, ber borifdjen Dolfspoffe fremb roar, burd)tränft nun in Httila,

ausgetjenb, toie id) glaube, r»on ben Hebern bes dljors unb ben Hn=

fpradjen bes dfjorfüljrers, bie ganse alte Komöbie unb prägt it)r einen

feljr eigentümlidjen, in feiner 3eit unb bei feinem Dolf fo toiebcr

nadjtoeisbaren Stempel auf. Hllcrbings barf man nid)t fo roeit gef|en,

3u fagen, \ebe alte attifd)e Komöbie ift auf poIitifd)=perfönIid)en Spott

aufgebaut, aber bie gro^e ITtaffe ift es.

(Es fd)eint mir angebradjt, 3unäd)ft bie Husnafjmen fur3 3U he^

trad)ten. Die fjarmlofe Sraoeftie ber (5ötter= unb I)elbenfagc, bie nur

altbefannte (5efd)id)ten in fomifdjer Der3errung er3äf)It, fo roie toir

fic bei (Epid)arm fennen gelernt traben, ift aud) im Htf)en bes Peritles

unb Hlfibiabes lebenbig geroefen. HIs Beifpiel nenne 16) bie (Dbijffeus*

fomöbie ('Obuccfic) bes grof^en Komifers Kratinos, Don ber toir 3U'

fällig 3icmlid) oiel toiffen. Da fam ®bi)ffeus mit feinen (Befäfjrten

3u Sd)iff, b. l). natürlid) auf einem als $d)iff geftaltetcn IDagen, in

bie ®rd)eftra gefaf)ren unb lanbetc bei bem böfen Kt)fIopcn poIi)=

pfjem. Aber felbft bei einem Unf)oIb gefjt es in ber Komöbie gemüt«

lid) 3U. Unmöglid) fann ein Tltenfd)enfreffer feinen Opfern ifjr $d)id=

fal bcf)aglid)er anfünbigen, als es Kratinos' poIt)pf)em tut (5r. 1 43

Kod):

„Dafür päd' icf) eud) nun allcfamt, if)r toacfern (Befäf)rten,

Röft eud), f(i)morc unb brat' eud) auf flacfernöem E)ol3foI)Icnfeucr,

Stipp' eud) toarm in öic tEunfe Don Salj, von (Effig unö Knoblaud),

Unb tDcr DOn allen om fnufprigftcn fd)eint, öcn frefe' i^, t^r Krieger."

Hatürlid) roerbcn biefe liebensroürbigen Dorfä^e bur^ bie Klugfjeit

bes ®bt)ffeus Dcreitelt. (Er mad)t bm Kijflopen roie im €pos trunfen

unb bereitet ben Sd)er3 mit bem Hamen „Itiemanb" forglid) Dor

($r. 141):

„nimm I)in nun öen tDein, unö Irinfc iljn flugs unö frage mid) gletd)

nad) öem Hamen ".
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IDenn öcr Unl)oIb gcblenbet ift, bann fäljrt ®5i]ffeus fröt)Iid) auf

öem $d)iffe toieöcr ab, unb öer dljor 5er (Befäljrten fingt (5r. 144):

„Sei ftill nun ein jeöer, fei ftillc,

©leid) f)örft öu 6ie ganse (Befcf)i(i|tc:

3a, 3t{)afa ift unfre ^eimat,
tDir 3icl)en mit öem eölcn 6öi)ffeus."

Das flingt alles gerabe fo 3a!)m unb unpolttifd) toie (Epicfjarm, nur

ba^ roir einen (II)or Ijaben, unb ba^ btefer nad) flustüeis eines 5i^ög=

mcnts in ber parabafe bie neuen (Erfinbungen feines Did)ters rüljmte.

Der ITIr)tl)entraDeftie naijc ftel)en aud) geroiffe lTTärd)cnmotiDe, unb

ba ift in ber alten attifcf)en Komöbie befonbers beliebt bas $d)Ia=

raffcnlanb; in immer neuen Dariationen roirb ber feiige Suftanb ge«

fdjilbert, ber balb in bie graue Dorseit, balb in bie Hntertoelt oer^

legt roirb, roic bie 5Iüffe doII tDein unb 5Ieifcf)brü!)e floffen, bie ge-

bratenen IDad)teIn ben Sdjmaufenben in ben IKunb flogen, unb man
feine Dienftboten braudjte, toeil alle (Berate il)re Hrbeit dou felbft

taten. 3d) tDÖljIe als Beifpiel ein Brudjftüc! aus btn HmpI)iftt)onen

bes lEeleüeibes, eines Dict)ters 3tDeiten Ranges aus ber Seit 6cs Kra=

tinos (5r. 1 K.):

„DasCcben totll id) bcfdjretbcn cud} nun, bas id) einft öcnStcrblidjcn öarbot;
Da mar öer 5rteöc 3unäcf)ft gemein loie IDaffer 3um IDafdjcn öcr Ejänöc.

Unö CS trug öic (Eröe nici)t Kranffjeit unö Ilot, von fclber gab's alles,

tDos nötig;

Denn ein iegH(f)er IDilöbad) ftrömte von IDcin, mit öen Broten ftritten

öic Semmeln
öor öcr ITTcnfdjcn ITTäuIcr unö flet)tcn fic an ,üerfpetft uns, menn tF)r

uns lieb l\abV.

Unö öic 5if<J)« lamcn t)tncin in öas fjaus gcf^toommen unö brieten fid)

felber,

Unö legten fid) felber 3um lTIaf)I auf öen tEifd), unö ein Strom oon
lederer Brüt)c

5I06 längs öer Scffel unö roälste öat)er aus 5Ieif^ öi« I)errlid)ften KIö^d)en,

flud) fd)arfc Kräutertunfe loar ba, in Kanälen, für öen, öer fie mod)te.

Da taudjtc gemäd)Ud) öen Biffcn man ein, öen sarten, unö liefe tl)n fid)

fd)meden.

Auf öen (Tellern gab es öen föftlidjften Brei, beftreut mit feinen (SetDÜr3en.

©ebratcn flogen öic £crd)en l)inein in öen ITIunö 3ufammen mit Badtncr?.
Unö öic Kudjcn crijoben ein großes (Befdjrei, unö örängten fid) rings

um öie Baden.
ITTit £cdcrbiffen öcr feltenftcn Art ftatt mit Knöd)eln fpieltcn öicKinöer,
Unö es toaren öic lUcnfdjcn gar ötd unö runö, ein (Befd)lcd)t getoaltiger

Riefen,"
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Heben ber mt)tl)entraDeftie gibt es aber glcid)3eitig aud) in Rt-

tüa öie realifti[d)e unpoIit{fd)C Sd)ilberung bes täglid)en £ebens, roie

(Epidjarm fie gepflegt fjot. IDir !ennen oon pi^erehrates, einem älteren

(Benofjen bes Hriftoptjanes , met)rere nad) I)etären benannte Stüdc,

unb in einem oon iljnen, Korianno, ift bas ITTotiD ber Ko^ebuefd)en

Klingsbergs oertDcrtet, ba^ Dater unb Soljn Hcbenbul)Ier um btc

(Bunft besfelben ITTäbd)cns finb — feljr beutlid) madjt ber pietätlofc

Sot)n feinem üater flar, ba^ für il)n bie leiten ber £iebe oorbei

feien. Hud) I)ierDon fei eine fleine probe gegeben. Korianno fommt

aus bem Babe unb beginnt mit einer alten Dienerin (5It)fc folgenbes

(Befpräd) (5r. 69 K.):

Korianno.

„36) fommc gan3 gcfotten aus öem Bab
ITlit trodner Keljic.

(BIt}fe.

3d) geb' bix ßu trinken.

Korianno.

TTtcin Speidjcl ift tote £etm, bei allen (Böttcrn.

(5It)Ic.

Soll id) bas Bed)erd)en öir füllen?

Korianno.
Hein!

Das fletne Ding! Die ©alle regt's mir auf,

Seit id) aus tfim mal IReöisin genommen.
ITIein altes lUafe fdjenl ein, öas größere."

flis aber ber Don einem Knaben gemifdjte IDein fommt, ift bie ITti*

fd)ung nidjt redjt (5r. 70):

Korianno.

Untrinfbar, ©It)!e.

(BIt)fe.

na!)m er 3u oiel tDaffer?

Korianno.

Da$ reine tDaffer ift's.
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I)aupt von einer öurd)get)enöen Stimmung reben, fo ift es bie Be=

geifterung für „bie gute alte 3eit" — bie es be!anntlid) nie gegeben

I)at, unb bie in ben Äugen jeber neuen (Beneration ein neues flnfeljen

geiDinnt. 3n Perifies' 3eit irirb bie dpodje bes Kimon gefeiert, unb

Perifles, ber sroiebclföpfige 3eus mitfamt feiner I}unbsäugigen t)cra,

ber flfpafia, auf bas grimmigfte befet)bet. Seine Dorfid)tige 3urürf=

Ijaltung im Beginn bes peloponnefifd)en Kriegs roirb als jämmer=

Iid)e 5etgl)eit oerfpottet unb eine füt)ne flngriffspolitif ftürmifd) ge»

forbert. HIs bann nad) feinem tEobe ber (Bang ber Kriegsereigniffc

feiner politif nur 3U feljr red)t gab, fd)Iägt bie Stimmung ber Ko»

möbie Döllig um, nun oerlangt fie 5rteben um jeben preis, unb bie

Dcrteibigcr einer energifd)en 5ortfül)rung bes Krieges, ber gerDiffen=

lofe, aber tat!räftige Demagoge Kleon unb ein el)rlid)er Solbat rote

£amad]os finb iljre Prügelfnaben. Derfelbe flriftop!)anes, ber in ben

fld)arnern £amad)os als tli}pus bes eitlen IHauIfjelben barftellt, e^rt

if)n nad) feinem Jlobc als ed)ten gelben. (Es ift Derfef)rt, in ber Ko»

möbie politifdje ilber3eugungen 3U fud)en, nid)t poIitifd)e (Brunbfä^e,

fonbern poIitifd)e Stimmungen bringt fie 3U lebbafteftem Husbrud.

IDas bas Dolf im flugenblid beroegt, bas greift ber Did)ter für bas

näd)fte Dioni}fosfeft auf, aftuell mu^ fein Stüd oor allem fein, barum

arbeiten bie Didjter aud) überaus rafd); es lä^t fid) nadjltieifen, bafe

Hriftopljanes Stüdc, bie im 3anuar aufgefüljrt röerben folltcn, mcift

crft im I^erbft fonsipiert fjat. Unbegreiflid) ift uns mobernen lTtcn=

fdjen immer roieber, ba^ bas atfjenifdje Dolf fid) bie rüdfid)tsIofe

Derf)öf)nung feiner bod) non if)m felbft getöä!)Iten 5üf)rer gefallen

lie^, ba^ bie ©brigfeit nid)t einfd)ritt. Derfuc^t f)at fie bas allerbings

mel)rfad), aber of)ne burd)greifenben (Erfolg. 3n ber gefäl)rlid)en 3eit

bes famifd)en Hufftanbes ift, gecoi^ auf IDunfd) bes perifles, ein

(Befe^ gegen ben perfönlid)en Spott ber Komöbie erlaffen roorben,

aber fd)on nad) brei 3at)rcn (437/6) f)at man es roieber aufgefjobcn.

flis ferner Hriftopf)anes 426 es roagtc, in feinen Babr)Ioniern an

ben großen Diont)fien in (Begentoart ber (Befanbten aller Bunbcsgc»

noffen, bie 3U biefem $e\te bie Hiribute nad) fltf)cn bringen mußten,

bie attifd)en Bünbner als barbarifd)e gebranbmarfte Sflaoen in ber

TUüf)Ie bar3uftellen, ba 30g i!)n Kleon roegen Beleibigung bes Dolfcs

Dor (Berid)t, unb man merft es ber befliffenen Dertcibigung bes Did)*

ters in ber Komöbie bes näd)ften 3al)tcs, ben Hd)arnern, an, ba^

bas Dol! tl)m biefc, in ber tEat arge, poIitifd)e (Entgleifung bo^ übel
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genommen I)Qtte. Hod) einmal Ijat öann, toie es [d)eint, in öcr 3eit

öcr |i3ilifd)en (Ejpeöition, ein Demagoge $r)rafofios Derfudjt, öcn Ko=

mifcrn öen fred)en ITlunö 3U oerbieten, aber roieöer erfolglos, nidjt

infolge oon Derboten i[t öic alte Komööie untergegangen, toie man
im HItertum oielfad) angenommen Ijat, fie ftarb oon felbft ah, als

öie ITIac^t öcs attifdjen Rcid)es unö mit iljr öie überftrömenöe £e=

bensfraft öes attifd)en Demos gebrod)en toar.

Unter öen jatjlreidjen begabten Did)tern, öie etroa oon öcr THittc

bis 3um (Enöe öes 5. 3Q^t^- ^ie !omifd)e Büljne bel)errfd)tcn, finö

örci als Sterne erften Ranges ausgefonöert unö im fpäteren fllter=

tum allein gelefen tooröcn, Kratinos, dupolts unö Hriftopljancs. IDir

bcfi^cn eine feine, auf gute alejanörtnifd)e Quellen 3urü(fgel)enöe

(Efjarafteriftif öcr örei ITIänner, öanad) ift Kratinos toie öcr ältefte,

fo aud) öcr tjerbfte in feiner Kunft, mit fd)arfem Spott oerbinöct er

md)t roie Hriftopijanes öie flnmut, an (Erfinöung ift er reid), aber er

Derftel)t es nod) nid)t, eine glüdlidjc 3öee öurd) ein ganses Stüd öurd)=

jufüljren, man toirö 3ufammenfaffenö fagen öürfen, öie Derfd)ieöencn

(Elemente, aus öenen öie alte Komööie 3ufammen gefegt ift, finö bei

il)m nod) tDcniger als bei flriftopljanes 3ur fünftlerifdjen (Einljcit Der=

fd)mol3cn. IDir faljcn, öafe er in öer ®öt)ffeus!omööie einfad) öas

(Epos traoefticrte, aus einem neueren papt)rusfunö, einer 3n^alts=

angäbe öesDioni)saIejanöros lernen toir aber, öafe er aud) öie tKi)tI)cn=

traDcftie mit poiitifd)em Spott 3U öurd)trän!en rou^te. Der 3nf)alt

öes Diont)saIejanöros fd)eint 3unäd)ft rein mi:)tl)ifd) : Da paris=fllejan»

bros Hngft t)at, öic Rolle öes Rid)ters in öer Sd)önI)eitsfon!urren3

öcr örei (Böttinnen 3U überne!)men, lä^t fid) Diont)fos oon f)ermes

übcrrcöcn, für öcn föniglid)en I^irtcn cin3utreten, öaf)cr öer Hame
Dioni)saIejanöros. tlad) öer parabafc, öie roieöer oon öen Did)tern

I)anöcltc, fommen öie (Böttinnen, J}era r)erfprid)t il)m gro^e tTTad)t,

Ät^ena (Blüd im Kriege, Hpl)roöite aber Sd^önl)eit unö Oebesglüd,

unö öcsl)alb entfd)eiöet Diont)fos fid) für fie. (Er I)oIt öic {^clena aus

Sparta, als er aber gleid) öarauf oernimmt, öie Hd)cer Derl)certen

öas £anö — man fiel)t, über Sd)ran!en öes Raums unö öer 3eit ift

öic Komööie öurd)aus erl)aben — , öa befommt er es mit öer flngft

Dor öem troifd)cn KönigsfoI)n, öeffen Rolle er fpielt, er ftedt £)clena

als (Bans in einen (Beflügelforb unö ftaffiert fid) felbft als lOiööer

aus. HIejanöros entöedt beiöe unö toill fie fofort öen Hd)äcrn aus=

liefern, Ö0(^ JJcIcna fträubt fid), unö fliejanöros lä^t fid) beioegen.



28 II. Die alte atttfd)C Komöbie

fic als feine (Battin 3U beI)Qlten, ben Dionr)fos aber fd)i(ft er 3U öcn

fld)äcrn, unb bcr Sati)rd)or folgt it)m, ba er feinen ^errn nid|t vex-

laffen toill. Diefe burles!e Derserrung epifdjer ITTotioe toirb nun aber

baburd) politifd), ba^ ber Dichter ben Dioni}fos mit perifics in pa«

rallcle fe^t. tDic Dionrjfos um einer fd)önen S^<^^ toillcn bin oer^

I}eerenben $emb ins troifdjc £anb bringt, fid) bann aber feige oer»

ftedt, fo I)at perifles ongeblid) um flfpafios toillen ben Krieg mit

bin Spartanern angefangen unb toagt feinen Kampf, als biefe bas

attifd)e£anb oertoüften; bie Huslieferung bes Dioni^fos an biefldjäer

ift am Sd)Iu^ ein beutlidjer Singcrseig, ba^ bie Ht^ener burd) Preis-

gabe bes perifles ben ^rieben 3urüdgetDinnen fönnten. (Es ftedt alfo

eine bitterböfe poIitifd)e Spi^e in bem fd)einbar fo I)armIofen Stüd.

IDeniger bebenflid) ift ber perfönlid)e Spott in ber legten Komöbie,

bie roir Don Kratinos fenncn, ber „$Iafd)e", benn Ijier I)ält er fid|

felbft 3um beften. IDir I)aben bie Derfe aus ber parabafe ber Ritter

fennen gelernt, in benen ber junge Hriftopf)anes ben alten Rioalcn

als einen burd)aus abgelebten trunffälligen (Breis fjinftellt, mit bem
man toegen feiner früberen £eiftungen RTitleib I)aben muffe. Das
ftadjelte ben HIten noc^ einmal 3U einem großen tDurf auf, im folgen»

ben 3af)r 423 fd)rieb er bie S^Qf^ß (ttutivii) unb errang bamit einen

glän3enben tEriump!) über ben feden jungen itebenbuljler Hriftopljancs,

beffen lOoIfen auf ben britten unb legten pia^ gebrängt rourben,

eine Hieberlage, bie ber bisf)er burd) (Erfolge üertDÖfjnte Didjter lange

nid)t Derfd]mer3en fonnte. Htit großer Küf)nl)eit brad)te Kratinos fid)

felbft auf bie Bül)ne. Die Komöbie erfd)ien als feine red)tmäfeige (Ei^e--

frau unb beflagte fid) bitter, ba^ i!)r ber Did)ter neuerbings untreu

geroorben fei unb eine £iebfd)aft mit ber iErunfenf)ett (laeBri) unter*

I)alte. Sie befd)Iie^t, fid) non if)m 3U trennen unb roegen bösroilliger

Derlaffung gegen if)n 3U flogen. Kratinos* 5teunbe reben if)r gut 3U,

es ni(^t 3um Hu^erften fommen 3U laffen, unb fie Derftef)t fid) ba3u,

ben Did)ter in anbrer IDeife auf ben Pfab ber tEugenb 3urüd3ufüf)ren.

Sic toill alle n!rinfgefd)irre im ^aus 3ertrümmcrn, bamit ber Unge=

treue nid)t mel)r ber IErunfenf)eit f)ulbigen fann. Das IDeitere läfet

fid) nur erraten. (Offenbar gelingt es bem Did)ter, roenigftens eine

5Iafd)e aus bem Strafgerid)t 3U retten, unb in flammenben IDorten

Derteibigt er bas Red)t bes Did)ters auf bioni)fifd)e Begeifterung— unb

auf (5enu^ bcr (Bottesgabe. €s fällt babei ber lapibare Sa^ (5r. 199):

„TDer IDoffcr trinft, ber bringt md|ts Redjtes je suftatiö,"
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(Es mag fein, öa^ bie flusfüljrung oud) inbiefcrKomöbic 3UU)ünfcI)en

übrig lie^, aber bie (Brunbibee ift glänsenb, unb fie t)at nod) in bcr

Kaifcr3eit bem gecDanbten Spötter £ufian ben Stoff 3U einer feiner

beften Sd)riften gegeben.

Hn (Eupolis, bem sroeiten ber brei Klaffüer ber alten Komöbie, rütjmt

öic ertDÖljnte üergleici)ung cor allem bie geioaltige (Erfinbungsfraft.

Seine Stoffe feien gro^, unb er toiffe fie folgeridjtig burd)3ufüt)ren,

babei fei fein IDit3 anmutig unb oon fid)erer lOirfung. IDir toerben

bies Urteil bei einer Betrad)tung feines legten unb beften tDerfes, ber

Demen, beftätigt finben. Seljr jung l}at €upoIis im 2cil}xe 429 3U

bidjten begonnen; 3ufammen mit Hriftopljanes, anfangs als beffen

I)ilfreid)er 5reunb, bann als fein fdjarfer (Begner, Ijat er etroa 1 7 3al)re

bie fomifdje Büljne beljerrfdjt unb ift nad) einer burdjaus unr»erbäd)=

tigen nad)rid)t auf ber f)öf)e feines Ruijms 411 im Kampf für bas

Daterlanb in einer Seefd)Iacf)t am Qellespont gefallen. n)af)rfd)ein=

lid) lefen roir nod) t)eute feinen Hamen auf einer in Stein gehauenen

£ifte ber in jenen Kämpfen gefallenen Htljener. Da^ mir oon il)m

fo rocnig Ijaben, ift voo\}l ber fd)mer3lid)fte Derluft, ben toir in ber

©efdjtdjte ber attifd)enKomöbie be!Iagen muffen ; aber bie breipapi)rus*

blätter aus ben Demcn geben bo(^ i^offnung, ba^ toir nod) me!)r

Don il)m 3urüdgett)innen, benn er ift bis ins 4. 3a!)rl). unferer 3eit=

red)nung gelefen toorben.

"Dem britten (Benoffen bes Dreigeftirns, HriftopI)anes, er!ennt ber

genannte ^raftat eine TTtittelftellung 3CDifd)en btn beiben anbern 3U,

er fei roeber fo fd)arf toie Kratinos no(^ fo liebenstnürbig roie (Eu»

polis, aber er t)abe gegen bie „^reoler" bie Kraft bes Kratinos unb

barübert)in gleite bod) eupoIibeifd)e Hnmut. HriftopI)anes ift ber ein3igc

Didjter ber alten Komöbie, bm roir töirllid) !ennen, unb nur bur^
t!)n I)aben toir t)on ber gan3en Kunftgattung eine lebenbige Dor=

ftellung. 3n ben elf erl)altenen Komöbien !önnen toir feine gan3e

(Entroidlung oon glänsenben Hnfängen 3ur f}öl)e ber lTteifterfd)aft unb

roeiter ben Hbftieg 3U fd)tDäd)eren lDer!en bes gealterten ITtannes

oerfolgen. (Er l)at bas in biefem 5aKe 3toeifeII)afte (Blüd gel)abt,

Diel älter 3U roerben als (Eupolis, bis auf ettoa 60 3a^i^s ^ot er es

gebrad)t, unb ift gegen (Enbe feines £ebens ein 3<i^r lang tDoI)Ibe=

ftallter Ratsljerr getoefen, aber feine le^te £ebens3eit fiel in eine (Epod)e,

bie für bie alte poIitifd)e Komöbie feinen Raum met)r f)atte, unb fo

l)at er bie eigene Kunftgattung überlebt. Hud) Hriftop^anes I)at fef)r
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jung 3U 6id)ten begonnen, flis er 425 öas älteftc ber erljaltenen

Stücfe, bie Hd)arner, auffüljren lie^, 3äl)Ite er !aum oiel met)r als

20 3at)re, unb bod) toaren fdjon 3U)ei anbre Stü(fc, bie Sd)maus=

brüber unb bie bereits ertoäl^nten Babi)Iomer, Dorangegangcn, (Eine

(Eigentümlid)feit bes flriftopl)anes ift es, bafe er feljr Ijäufig feine Stürfe

nid)t felbft auf bie Büljne brad)te, fonbern geu)iegten (EFjeatermännern

röie Kalliftratos unb |3I)iIonibes 3ur Huffül)rung überliefe. Hidjt nur

feine brei erften Komöbien I)at er biefen mittelsmännern übergeben,

aud) auf ber ^öt)e feines Rutjmes, unb bann roieber am Husgang

feines £ebens übertrug er britten perfonen bie Sorge für (Einftubie=

rung unb Huffüljrung feiner StüdEe. 3n biefen Sollen Der3id)tetc er

auf b^n Rul)m unb roof)! aud) auf ben £oI)n bes offiziellen Siegers,

aber bas publifum toufete bod) genau, roer fid) l)tnter ben StroI)männern

Derbarg, unb ber Dichter felbft red)net burd)aus bamit, bafe bas publi«

fum i^n erfannte. (Es mufe ll)n root)! ein ITlangcI an Begabung ober

an Heigung für bie (Eätigfeit bes praftifd)en ?EI)eaterregiffeurs 3U

biefem Dorfd)ieben anberer perfonen beftimmt I)aben.

Die (Eigentümlid)!eiten ber ariftopI)anifd)en Kunft in Hufbau unb

S3enenfüt)rung roill id) fpäter an feiner m. €. gcnialfteh S^öpfung,

bzn üögeln, erörtern, aber einen fur3en Überblid über feine älteren

Stüde mufe id) fd)on je^t geben.

3n ben 425 aufgefü!)rten fld)arnern ift bas ?ri)ema bie tiefe ^riebens«

fe^nfud)t bes attifd)en tanboolfes, bas unter ben immer rDieberI)oIten

(Einfällen ber Spartaner fo fd)a)er litt. (Ein roadercr £anbmann Difaio»

polis ift bes langen Krieges unb bes müßigen Ejerumlumgerns in ber

Stabt fatt. Da in ber Doüsocrfammlung roieber nur fd)rDinbcIl)afte

(5efanbtfd)aften com perferfönig unb roilben barbarifd)en Jjilfsr>öl!ern

auftreten, f(i)Iiefet er mit bin Spartanern einen prioatfrieben. Ejier

geftattet fid) ber Did)ter eine perfonenDertaufd)ung, bie fo red)t bie

ungebunbene 5i^ß^^ßit ber alten Komöbie illuftriert. Da er feinen

Düaiopolis für bie £)anblung md)t entbet)ren tann, läfet er tl)n nic^t

felbft na6) Sparta gel)en, um btn ^riebensoertrag ab3ufd)Iiefeen, fon=

bern einen IlXittelsmann flmp!)it!)eos fd)iden, in bem man Dergebens

irgenbeinen be!annten Htl)ener I)at toittern roollen. 3m Derlauf oon

40 Derfen legt flmpl)itI)eos bzn n)eg na6:i unb oon Sparta 3urüd unb

bringt bie Derträge, bie fet)r glüdlid) in 5orm oon IDeinen Derfd)ie»

bencn HIters fi)mboIifiert roerben, — IDeinfpenben finb beim Hb*

fd)Iufe iegli(^en Dertrages burc^ ben Ritus Dorgefd)rieben , unb bes*
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I)alb Ijeifecn Derträge felbft Spenben (cTiovbai). Hber nid)t unbea(f)tet

ift er mit feiner buftenöen £aft Ijeimgefeljrt, bic Köljler oon Hd)Qrnai,

bie Dcrtreter bes alten fernfeften Htijenertums I)aben il)n bemerft

unb oerfolgen ben Daterlanbsoerräter in Ijeftigem 3orn. J}ören ruir

il|n fclbft (D. 177 ff.):

flmpI)ttt)eos.

„3d) tnufe ja fpornftreidis fUcI)cn, 3U entflieljen öem fldjarnerDolf.

Difatopolis.
IDas gibts?

fltnpf|itf|eos.

3(i) eilte mit öen 5rieöensfpenöen !)er;

Das toittcrte fo ein t^aufen betagter Rdjarnifer,

Steinfoljlenalte ?EöIpeI, ei(f)enfIo§ige

(Briesgrame, ITTarattjonsfämpfer, t)agebüd)ene Kerls.

Darauf fcf|rien fic alle auf einmal los: ,I)u Sd)urfe öu!

Den Srieben I)oIft öu, unö unfre Reben finö 3erl)aun!*

Unb fammelten fi(f) in i^rc tOämfer Steine auf.

Da rife id) aus, fie festen mir nad), fie fdjrien mir nad)."

Unb !aum !)at fid) Difaiopolis für ben füfeeften, brei^igiäl)rtgcn

$rieben entfd)ieben, ba fommt aud) fd)on ber dljor ber Derfolger in

Ijeller IDut auf bie Büfjne (D. 204 ff.):

(EI)or (Stropljc):

„tjier if)m nadj! oerfolg' ifjn jeber, forglidjft fraget nad) bem UTann
3eöen, ber bie Strafe toanöert! Diel ja liegt öem Staat öaran,

Diefcn Itlcnfd)en fcft3une{)men !
— Sagt mir, £eute, roenn iljrs reifet,

IDo öer mann, öer öie 5rieöensfpenöe l)oIte, t)ingeflüd|tet ift.

Der ift fort, öurd)gerDifd)t

Über alle Berge! tDcf),

Dafe mid) beut' fliter örüdt!

t}ätt' id) nur öie jugenölidie Kraft nod), ba öen Koblenlorb

DoIIgepadt, aufgefadt,

3d) im £aufe felbft Pbatjll

(Eingebolt,

nid)t fo Ieid)t toäre mir

Diefer Sd)uft, 5rieöensfd)uft,

t}ätt id| mid) öa Ijinter tljnt

£^ergemad)t,

nid)t fo flinf je^t cntn)ifd|t.

((Begenftroplje)

:

Aber jc^t, ba meine Beine fteif gerooröen finö unö fd)road),

Unö id) alter Cafratiöc taum öie eignen Süfee trag'.
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3ft er tDcg! Derfolgt il)n öennod]; l]öl]uen foll uns öer öod) nid)t,

Uns fldjarnern, ftnb toir alt aud), uns entfloljn 3U fein, öer IDidjt!

Der, I)ör's, Dater 3eus,

(Bötter t)ört's! öer oom ßdnb
Srieöen nimmt, S^ieöen bringt,

5einöcn, öie id) eroiglid) mit Krieg unb f}a^ oerfolgen tnill.

Seit fic mir bas 5^10 3crftört!

Hein, id) la^' efj'r nid)t ab.

Bis id) ins Sleif^^l

Pfriemcngleid) ein mid) tief,

Blutigtief, marterroilb,

SoId)em Dolf boI}re, öafe es

nimmer mir
meine Reb' mef)r 3ertritt."

Un3toetfcIl)aft cerfolgen bic sornigcn (Breifc Hmpt)itt)eos, aber bcr

I)at feine Rolle ausgefpielt, er Derfd)rDinöet fpurlos aus öem StM,
unb bie Hdjarncr fel)ren if)re IDut o!)nc irgenbein IDort ber Auf»

flärung gegen Düaiopolis, fobalb fte il)n erbli(ien, tote er mit ^amilic

unb (Befinbe eine fröl)Iid)e I)iont)fospro3effion oeranftaltet. ^eftig

bringen fie mit iljren Steinen auf \i)n ein, unb es bebarf üieler £iften

unb Sd)er3e, bis Düaiopolis ben toiberftrebenben (Et)or baüon über=

3eugt I)at, ba^ bie Spartaner nid)t allein am Kriege fdjulb feien, fonbern

perüles unb anbre Htl)ener oljne redjten (Brunb bas Dolf in ben Krieg

getje^t I)ätten. Hber fdjlie^lid) fann aud) ber 3U Jjilfe gerufene £a»

mad)os, als tt)ptfd)er Bramarbas ge3eid)net, bie Sadje ber Kriegs«

freunbe nic^t retten, ber dljor gibt üifaiopolis red)t. "Damit finb roir

bis 3ur parabafe gelangt, unb bie Ejanblung ift im (Brunbe aus. Der

gan3e 3tDeite Heil bes Stüds ift nur eine Husmalung bes glüdlidjen

5riebens3uftanbes bes Difaiopolis, bcr geftü^t auf feine Dcrträge

einen fröl)lid)en ITtar!t für bie (5ren3na(^barn eröffnet, tDÖljrenb fein

(Begner £amad)os in ben Krieg mu^, üicl ITtül)faI unb IDunben 3U

ertragen I)at unb 3um Si^aben nod) ben Spott erntet. (Eine 5üIIe

eptfobifdjer S3enen, feljr berb unb luftig, aber foft oljne inneren 3u»

fammenljang rollt ftd) ah, bie Jjanblung löft fid) auf in ein3elne

Poffenf3enen faft toie in ber Ur3eit ber Komöbie.

Diel gefdjloffener unb üon größerer poIitifd)er Bebeutung finb bic

424 aufgefüfjrten Ritter. Xladf bemglän3enben (Erfolge DonSpI)a!teria,

ben er freilid) 3um guten Heil ben umfid)tigen üorbereitungen bes

Demoftljenes 3U banfen Ijattc, ftanb Kleon auf bem (Bipfei feiner

tTtad)t, feine Stellung f^icn fo gefid)ert toie bie bes perüles. Da
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greift iljn ber Komifcr kd an. 3tDei Sflaocn öes alten f^errn

Demos (6. i. bas attifd)e Dolf), Rifias unb Demofttjenes, flagen be=

roeglid), öq^ mit itjrem eigenfinnigen (Bebietcr gar nid)t met)r aus»

3ufommen fei, feit er fein ganses Dertrauen einem neuen Sflaoen,

bcm fred)en papl)Iagonier, bas ift Kleon, gefd)enft l}abe. (Ein ge=

ftoI)Ienes ©rafel nerfünbet itjnen, ber £ebert)änbler (KIcon) tüerbe

bem U)urftl)änbler erliegen, ds gelingt aud), einen IDurftfjänbler

Hgorahitos aufsutreiben, ber an (Bemeintjeit, 5reci)!)eit unb £ift bem

Papt)Iagonier überlegen ift. Die ganse i)anblung beftefjt nun barin,

bafe immer toicbcr ber Püpf)Iagonier com IDurftljänbler mit feinen

eigenen IDaffen ber pral)lerei, $d)amIofigfeit unb niebertrad)t ge=

fdjlagen roirb. Der alte t)err Demos, in beffen (Bunft fid) ber IDurft'

i)änbler burd) Sd)meid)elei unb (5efd)en!e fd)nell einbrängt, entfd)ei=

bet fid) enbgültig für itjn, als er it)m als le^te (Babe einen aus bem

Korbe bes paptjlagoniers geftot)Ienen I^afenbraten bringt, ber papl)la=

gonier mu^ feinen Kran3 abgeben. Unb nun fommt basÜberrafd)enbfte:

nad) einer gan3 ober großenteils oon (Jupolis beigefteuerten sroeiten

Parabafe erfd)einen ber Demos unb ber lDurftt)änbIer DÖlIig umge=

U)anbelt. flgoratritos ift jum 3beal eines Dolfsfüljrers geroorben unb

£jerrn Demos, ben alten ITIurrfopf, t)at er aufgefoc^t, oon nun an roirb

ber roieber frifd) unb fraftooll fein wk 3ur Seit ber perferfriege. 0I)ne

biefen Hbfdjluß I)ätte fid) bas Dol! rool)! fd)tDerIid) bie graufame

Perfonififation feiner eignen Sd)rDäd)en gefallen laffen, tDid)tig ift,

baß bie alte Komöbie auf bie foIgerid)tige Durd)fü^rung eines (If)a=

rafters nod) fein (Beu)id)t legt, fonbern feine Um!el)rung ber IDirfung

3uliebc geftattet. 3m (Begenfa^ 3u bm H^arnern ift bie I^anblung

ber Ritter ftrcng gefd)Ioffen, gan3 frei oon (Epifobenrei!)en, aber bes=

!)alb aud) unleugbar roeniger bunt unb luftig.

(Es folgt bas $d)mer3ensfinb ber ariftopI)amfd)en ITTufe, bie Woh
fen. (Er I)atte auf biefe pi)iIofopI)enfomöbie große !}offnungen ge=

fe^t, nun aber fiel fie an bm Diont)fien Don 423 burd), b. I). fie be=

fam ben legten pia^ I)inter Kratinos' ^lafi^ie ^^^ öem Konnos bes

Hmeipfias, eines fonft roeniger erfoIgreid)en Komiters, ber nod)

ba3u 3iemlid) basfelbe tEI)ema bel)anbelte roie Hriftopt)anes. Der

Did)ter I)at fein Stüd bann umgearbeitet, um es nod) einmal auf

bie Bül)ne ju bringen, aber er ift bamit nid)t fertig geroorben, unb

nun liegt es uns nur in ber sioeiten unfertigen Bearbeitung cor.

Das Stüd ift aud) bei ber Xlaö^vodt für ben Did)ter Derf)ängnis=

flnu(B400: Körte, Die griediijdie Komööie 3
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DoIl gcroorbcn. Die (5cringf(i)ä^ung, mit bcr flriftopljancs von öer

fran3Öfifd)en Rcnaiffance unb gan3 befonbers von bcr flufflärung

bcljanbelt rourbe — ging bod) Doltaire [o roeit 3U [agen: „Ce poete

comique, qui n'est ni comique ni poete"
,
grünbet fid) tocfent^

lid) auf bic IDoIfcn, man tonnte bcm Did|ter feine Angriffe auf

Sofrates nid)t oerseiljen. Der Kampf bes Didjtcrs gilt in ben VOoU

fen ber mobernen fopI)iftifd)en Hufüärung, unb als beren Vertreter

voat}\t er, unglüdlid) genug, ben Sofrates. IDas er als feine £ef)re

unb ITTetljobe oorbringt, I)at mit ber tc)irtlid)en fofratifdjen pi)i»

lofop^ie nid)t bas minbefte 3U fdjaffen, aud) tjat ber alte poffen»

tt)pus bes praljlenben $d)eingelel)rten oiele 3üge 3um ariftopl)ant«

f(^en Sofrates leiljen muffen, aber bas äußere Bilb bes rounberbaren,

jebem fltfjener befannten tlTannes fjat ber Didjter bod) fo treffenb

!arifiert, ba^ felbft piato im (Baftma^I einen Ders ber IDoIfen 3itiert,

um bi€ äußere (Erfdjeinung bes großen IDeifen bar3uftcnen. Der 3n»

Ijalt bes Stüdes in feiner je^igen (Beftalt ift !ur3 folgenber: Strepfia»

bes, ein braoer, burd) bie noblen paffionen feines Soljnes unb feiner

5i*au Derarmter Htljener, roeife fid) feiner Sd)ulben nidjt metjr anbers

3U ertoef^ren, als ba^ er feinen Sofjn pijeibippibes in bie (Brübelbube

bes Sofrates fd)idt, too man lernt, „bie fd)toäd)ere Sad)c 3ur ftärfc=

ren 3U madjen". HIs ber Sofjn fid) toeigert, ge^t ber Datcr felbft in

bic £cf)re bcr (Brübler, beren S^rciben fef)r ergö^Iid), gan3 poffcn»

l)aft, gefd)ilbert roirb. IDenigftens bie befanntefte probe bcr f)oI)cn

tDeisf)cit, bie einer ber Sd)ülcr bcm alten Strepfiabes als ITIr)fterion

mitteilt, fei !)ier toörtlid) angcfüf)rt (D. 144 ff.):

Sd)ülcr.

„Soeben fragte Sofrates ben (Ef)airepI)on,

XDte toett ein SIoI)r ^<^^ eignen Sd)ut)es ITIa^e, fpringt;

(Es ftad) öa nämlid) einer in dfjairep^ons flugenbrau'n

Unb entl)üpfte bel)enb bann auf bas ^aupt bes Sofrates.

Strepfiabes.

tDte mod)t' er bas ausmeffcn?

S d) ü I c r.

fluf bas finnigfte!

IDa<^s liefe er fd|mel3en, nal\m barauf öen 5IoI| Ijerab

Unb taudjte beffcn beibc Süfeißin ins flüffige lDad)s; •

Sobalb es falt mar, I)atte feinen Sdjul) ber Slot)!

Den löft er ah unb begann 3U meffen öen Stoifdienraunt.
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Strepfiabes.

CD König 3cus, tnas öas 'ne Sd)ärfc öes (5eiftes ift!"

Hbcr Strepfiabes' alter Kopf ift 3U Ijart für öie fpi^finbigcn Künfte

öer moberncn Dialeftif, er loirb fdjliefelid) als unfäl)ig l)inausge=

tDorfen, unb auf Rat bes tDoIfend)ors, in bem bie roinbigen Srug=

geftalten ber neumobifd)en IDeisf)eit eine fefjr originelle Derförperung

finben, beftimmt er bod) fd)Iie^Iid) ben SoI)n, an feiner Stelle ben

Kurfus in ber (Brüblerbube burd)3uma(i|en. Bei bem fd)Iägt bie neue

n)etst)cit beffer an, er Ijat rafd) ausgelernt unb übt feine Kunft nur

3U balb an bem Dater. Bei einem Streit über alte unb neumobifdje

T)id)ter toirb ber Sot)n tätlid) gegen ben Dater unb roeift if)m in

einem großen Rebefampf nad), bafe er ba3U bered)tigt fei, bmn ber

Dater Ijabe it\n \a aud) in ber Kinbljeit gefd)Iagen unb ftelje jc^t als

(Breis felbft in ber 3a)eiten Kinbljeit. Der Dater erüärt fic^ für be=

fiegt burd) bie Rebefunft bes Soljnes, als aber biefer fid) an^eifd)ig

mad)t nad)3UtDeifen, er bürfe aud) bie ITtutter fd)Iagen, ba rei|t bem
HIten bie (Bebulb, mit Ejade unb $^uev serftört er bie Bube ber (Brüb*

ler, bie (Bottesfurdjt, Red)t unb Pietät über b^n f^aufen roerfen. Das
Stücf I)at pradjtDoIIe $3enen unb ert)ebt fid) am Sd)Iufe 3U einer faft

tragifc^en IDud)t, aber in ber je^igen (Beftalt fd)Iie§en bie ein3elnen

(Teile oielfad) fd)Ie^t aneinanber an, unb bas Ungered)te ber Sofrates»

farüatur oerftimmt,

Befferen (Erfolg I)atte Hriftopt)anes im näd)ften 2o.lir 422 mit ben

IDefpen, in bemn bie Rid)terleibenfd)aft bes Doües nerfpottet toirb.

Seit Kleon ben täglid)en Rid)terfoIb auf 3 (Dbolen (39 Pf.) erf)öl)t

l)attc, brängten alle attifd)en Kleinbürger fid) mit boppeltem (Eifer

3U bem cinflu^reid)en Rid)teramt. HriftopI)anes füt)rt nun einen foI>

dien rid)tcni)ütigen HIten pi)iIoIIeon (KIconfreunb) oor, ber oon feinem

SoI)n BbeIi)!Ieon (J^affeÜeon) im ^aufe eingefpcrrt gel)alten toirb, um
il)n Dom (Berid)t fern3uf)alten. Dergebens fud)t er auf bie broUigften

Arten 3U enttDifd)en, oergebens ruft er bie I^ilfe feiner lTlitrid)ter,

bes IDefpend)ors an, ber Sof)n lä^t nid)t loder unb erbietet fid), bem
Datcr bie nid)tig!eit ber Rid)tert)errlid)!eit 3U erroeifen. Der Hgon
3a)ifd)en Datcr unb $oI)n wixb ausgefod)ten, unb es gelingt Bbeli)»

Hcon, ben Datcr unb ben n)efpend)or 3U über3eugen, ba^ bie Ri(^ter

eigcntlid) übel baran finb, fie roerben für il)re müI)eDoIIc Hrbeit nod)

längft nid)t nad) (Bebüt)r entfd)äbigt, i\ahen bei toeitem nid)t ben

Hnteil an ben €in!ünftcn unb ber ITtad)t, ber il)ncn 3ufommt. Durd)
3*
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öas Derfpred)cn, it)m im I}aus einen gemütlid)en fleinen prioatgc«

rid)tsI)of ein3urid)ten, becoegt 6er So^n öen Dater enblid), auf öic

Rid)tcrtätig!eit 3U Der3id)ten, unb Dor öiejem priDatgeri(^tst)of toirb

bann fofort ein fel)r ergö^Iidjer t7unbepro3efe mit poIitifd)em I}intcr=

grunb ausgefodjten. Damit jinb tüir bis 3U ber ungeu)öt)nlid) toeit

nad) I)inten gerücften parabafe gelangt, unb bie Ejanblung ift im
(Brunbe erfd)öpft. ds folgt eine Reilje locfer aneinanber gereiljter

(Epifoben, ber bist)er fo oerftänbige Soljn will plö^Iid) feinen Dater

in bas mobifd) elegante £eben einfütjren, unb ber HIte gibt fid) ben

5reubcn bes (Belags bis 3ur roüfteften flusgelaffenljeit l)in, man fiet)t

bem Didjter bie Htülje an, 3U einem Hbfdjlu^ 3U fommen.

flfjnlid) ftel)t es mit bem 5rie6en, ber 421 an eben bem Diont)[os«

fefte auf bie Büt^ne fam, an toeldjcm ber Hifiasfrieben in Kraft trat.

(Euripibes fjatte feinen Belleropljontes auf bem pegafos in ben f)im«

mel fliegen laffen, um 3U feljen, ob es bort roirflid) (Bötter gebe,

biefe S3ene gibt bem Komitcr fein (Eingangsmotio. Dor b^n Hugcn
ber 3ufd)auer fdjtoebt ein eljrlidjer £anbmann Srt^gaios auf einem

TlTiftfäfer 3um ^immel auf, um oon 3eus bie (Erlöfung ber I)eIIenen

üon ber Kriegsnot 3U erbitten. Derb unb geiftreid) 3ugleid| roirb bie

XDaljl bes ungerDÖl)nIid)en Reittiers burd) eine äfopifd)e $ahel unb

bie proDianterfparnis begrünbet — ber Reiter toirb ben Käfer Ieid)t

ernäl)ren —
,
^öd)ft übermütig bk 5Iugmafd)ine in ifjrer Unsuläng»

Iid)feit gefd)ilbert. 3m {)immel, b. !). auf bem Dad) bes Bül)nenge«

bäubes, finbet Sn:}gaios ben 3eus nid)t an, aus Kummer über bie

etoigen Bruberhtege ber Jjellenen finb alle (Bötter in bie allerl}öd)ften

{)öl)en entrDid)en, nur ben fjermes als f}austDart unb ben Kriegsgott

(Polemos) Ijaben fie 3urüdgelaffen. polemos toirb bie J)eIIenen Der»

md)ten, bie ^nebensgöttin (Eirene liat er in eine tiefe (Brotte getoor»

fen unb beren ITtünbung mit Dielen Steinen Derrammelt. Itad) einer

3rDifd)enf3ene, in ber polemos alle (Bried)en 3U Brei 3U serftampfen

broI)t unb fid) Dergebens Don Htljenem unb £aIebaimoniern HTörfer=

!eulen bafür Ieil)en roill — beibe Staaten liahen it)re ITtörferfeuIen,

Kleon unb Brafibas, Derloren!— , ruft IIrt)gaios alle Jjellencn 3ufam-

men, um in gemeinfamer Hrbeit bie 5riebensgöttin aus itjrer (Brube 3U

befreien. Der (Efjor ber panl)ellenen erfd)eint, unb nad) langer flr=

beit, bei ber feinesroegs alle Stämme gleid) eifrig £}anb anlegen, ge«

lingt es, bie (Böttin mit Seilen aus iljrer (Brube I)erauf3uf)oIen. (Be»

leitet Don Htjeoria (5eftgefanbtfd|aft) unb (Dpora ((Ernte) erf(^eint
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öic (Söttin, öic nid)t fprid]t unb burd) eine foloffale puppe barge=

ftellt coirb, unb ba bcr tHiftfäfer insroifdien baoon geflogen ift, ftetgt

(Ertjgaios mit feinen brei Begleiterinnen auf einer (Treppe 3ur drbc

(ber ®rcf)eftra) nieber. Damit ift aber aud) ber bist)er fo frifd) fpru-

beinbc (ßuell ber biditerifdjen p!)antafie erfd]öpft. naö:^ ber para=

bofe gef^iel)t eigentlid) nidjts met)r, ein IDeiI)eopter für bie 5nebens=

göttin unb ber I}od)3eits3ug bes IErt}gaios mit ber ®pora geben ben

bürftigen Rat)mcn für allerlei (Epifoben, bie meljr berb als toi^ig finb.

ibenigftens an einem Stüde möd)te id) in genauer flnali)fe bie

(EigentümHd)feiten bes Hufbaus unb bcr Ssenenfüljrung ariftop!)ani=

fd)cr Komöbien einge!)enb erläutern, unb id) roätjle ba^u fein nTeifter=

ftüd an pijantafie, Hnmut unb (5efd)IoffenI)eit, bieDögel. Sieben3at)re,

aus benen toir feine ariftopI)anifd)e Komöbie befi^en, trennen bie

üögel Dom 5rieben, im 3Ql)te 414 lie^ ber Did)ter fic burd) Kalli=

ftralos auf bie Büljne bringen, unb roir begreifen es fdiroer, ba^ bies

!)inrei^enbe Stüd nid)t ben erften preis erijielt, fonbern I)inter flmei»

pfias' Komaften 3urüdftel)en mufete. fll)nlid)e Überrafd)ungen erleben

toir aud) bei ben (Eragifern, Stüde, bie toir befonbers lieben unb be=

rounbern, bie aud) im fpäteren HItertum aufs I)öd)fte gefd)ä^t tour«

ben, t)aben bei ber Hrauffül)rung feinen DoIIen (Erfolg ge!)abt, fo cr=

l)ielt SopI)ofIes' König ©ibipus nur ben sroeiten, (Euripibes' geroal»

tige ITTebeia gar nur ben britten pia^. HIs Hriftopf)ancs feine üögel

bid)tetc, f)atten fid) bie Htf)ener gerabe auf bie üeri)ängmsDoIIe fisi«

Iifd)e (Ejpebition eingelaffen. IHit großen Ejoffnungcn I)atte man
bie glänsenbftc $Iotte, bie Htl)en je ausgerüftet, im ^od)fommer 415

in See fted)en fef)en, obtoof)! bie tiefe politifdje (Erregung, bie fid) un=

mittelbar Dorf)er in ben{)ermenfreDeI= unb IUi}fterienpro3effen entlaben

f)atte, ein unglüdlid)es (Dmen für bas Unternet)men bebeutete. (Jttoa

im September I)atte bas Dolf bm 5elbl)errn flifibiabes, bie Seele bes

gan3en 3uges, als int)ftcrienfreDler burd) bas Staatsfd)iff Salaminia

Don Katana nad) i^aus f)oIen laffen unb baburd) in bie Hrme bes (Erb=

feinbes Sparta getrieben. IDas ber Derluft bes genialen ITIannes be=

beutete, mad)tc man fid) in fltljen 3unäd)ft nid)t flar; roenn aud) bie

erf)offten fd)nellcn (Erfolge ausblieben, fo Ite^ fid) bod) ber Krieg 3U=

näd)ft nid)t ungünftig an, Hifias befiegte bie Sr)rafufaner in offener

5clbfd)Iad)t im Hooember 415. So f)errfd}te im IDinter in flt!)en eine

unruf)ige, neroöfc Spannung, gerabe bie ungetoiffe Crtoartung rei3te

bie pi)antafic 3U immer neuen ausfdjtoeifenben planen. Hus biefer
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Stimmung Ijcraus finb Hri[topI)ancs' Dögcl erwad\\en. 3tDci Htl)cner,

Ratefrcunö (Peittjctoiros) unb {)offegut ((Euclpiöes), öcncn bic f)ci=

mot 3U enge gcroorben ift, 3iet)en aus, um ein neues £anb coli mär=

d)enl)aften (blMs 3U finben. 3n Ieb!)aftem (Befpräd) treten bcibe auf,

fie Ijaben fid) auf bem VXaxtt eine Dot)Ie unb eine Kräf)e gefouft, bie

fie 3unäd)ft einmal 3U bem lüiebetjopf, ober toie Dropfen überfc^t,

bem Ku(fu(f, füljren follen; ber ift einft als König (Eereus $d)U)ieger»

foljn bes attifd|en Königs panbion getoefen, bis er in einen Dogel

Dertoanbelt tourbe, er toirb bie £anbsleute freunbli(^ aufneljmcn unb

!ann iljnen am bcftcn b^n IDeg in bas gelobte £anb seigcn, benn er

fommt meit t)erum in ber lOelt. Die beibcn irren sunädjft mifeoer«

gnügt unb auf iljrc üögel fd)eltenb uml)er, aber fie bringen es nidjt

fertig, im Sroicgefpröd) bie nötige (Ejpofition 3U geben, fonbem Rate=

frcunb toenbet fid) mit feder Durd)bred)ung ber 3IIufion (ü. 26) un=

mittelbar an bas publifum:

„3ft's niäit abfd)culid), ba^, obfdjon uns fo ocriangt,

3u öen (Betern 3U fornmen, unb tüir foDtel öafür getan,

IDir nun öen IDeg ju finben nid)t imftanbe finb?

Denn tnir, ITtänner, bie tf)r bas Spiel 3U fcl)en famt,

IDir leiben juft bas Umgefe^rte rote Safas bort;

Der brängt fid), ba er ntdjt Bürgers Kinb ift, ein; bod) toir

®eef)rt in 3unft unb (Bilbe, Bürger f(i)Ied)t unb red)t

IDie bic anbern Bürger unb non niemanb fortgejagt,

Sinb aus ber I)eimat roeggcflogen mit Sad unb päd,
Sie eben fclbft nid)t I)affcnb, bie el)rentr)erte Stabt,

flis fei fie an fid) nid)t fd)ön unb gro^ unb glüdlid), frei

Unb gleid) für alle, brin 3U Derfporteln ffah unb ©ut.
Die 3ifabe I)ört man sroeen Hlonate ober brei

3n ber £inbc fd)rt)irren, aber bie fltl)enaier ftets

3m (Berid)te [djroirren unb lüirren all if)r £cbclang.

Desroegen get)en toir stoet fclbanber biefen ®ang;
init Copf unb Korb unb int)rrl)enreis irrroanbeln tüir

Unb [ud)en nad) einem unbefümmerten Stüdd)en IDelt,

Dort I)ingeftiftet 3U leben bis an ein feiig (Enb

!

Unb unfre Reife gel)t 3ur Stunb' 3U tlcreus tyn,

Dem Kudud, l)öd)ftbenfelben 3U fragen, ob er rool)!

Dergleid)en Ort roo f)at gefel)n, foroeit er flog."

Diefer Übergang bes (Eingangsbialogs in eine birefte Hnrcbc an
bie 3ufd)auer, bie erft bie eigentlid)e (Ejpofition gibt, ift für bie alte

Komöbie fel)r d)ara!teriftifd). (Benau fo finb bie (Eingangs3fenen ber

Ritter, ber IDefpen, bes 5riebens gebaut; tool)! mit Re^t I)at man
barin eine nad)U)irfung ber alten poffentedjni! gefel)en, fo toie auö)
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bei uns Kafperle ober f)ännesd)en gern öas Deref)rlicf)e publifum an=

fpridjt unb über öas fommenbe Spiel aufflärt.

3n3tDif(f)en finb öie beiöen IDanöercr Dor öer 5elsfpaltc angelangt,

in öer ^ereus tooljnt, fluf iljr Pocfjen erfdjeint 3unäd)ft öer Dogel»

fflaoe bes IDiebeljopfs, benn als frül)erer König Ijat er aud) je^t [einen

Diener, aber balb fommt aud) ber I^err mit ber IDürbe eines tragi=

^if^n Königs Ijerausftoißiert, unb nad) einigen $d)er3en über [einen

großen Sd)nabel tragen bic IDanberer ifjm iljren IDun[d), nad) einem

$d)laraffenlanb ben IDeg getDie[en3uerI)aIten, Dor. Hber dereus toei^

aud) feinen Rat, alle piä^e, bie er Dor[d)Iägt, [inben nid)t ben Bei=

fall bes eblen Paars, bis Ratefreunb auf bie geniale 3bee cerfällt,

in ber £uft unter ben Dögeln eine neue Stobt 3U grünben. tDenn bie

üögel alle 3u[ammen bas £uftreid) befeftigcn, bann fönnen [ie (Bötter

unb lTten[^en bel)err[d)en. IDas roollen bie (Bötter tun, roenn man
ben (Dpferbuft ber TITen[d)en nid)t mel)r burd) bie £uft 3U if)nen brin=

gen lä^t? — (Elenb mü[[en [ie Derf)ungerTt. Der plan finbet tlereus'

DoUen Beifall, unb er be[d)Iie^t [ofort, bie Dögel 3U einer großen Rats«

Derfammlung 3u[ammen3urufen. Srfttoedter [einIDeibd)en, biellad)«

tigall, bie il)m mit if)rem [üfeen £ieb I)elfen [oll, bie Dögel t)erbei3u»

I)oIen, bann folgt mit Jlötenbegleitung ber £odruf. 3n biefen beiben

Stüden I)at Hri[topI)anes ben (Bipfei [einer Ii)ri[d)en Kun[t erreid)t.

3art unb toeid), roirflid) nad)tigallenf)aft, erflingt ber IDedruf an bie

nad)tigall (D. 209):

„Süß IDeibd)en, auf, auf, unb Der[d)cudie öen Scfilaf,

£afe quellen öen Born öes geroeifjten ©efangs,
Den [0 füfe I)tnftrömt öein [eliger Hlunö,
tDcnn um öein, roenn um mein Kino 3tT)S öu
3n unenölidjer Sef)n[ucf)t f)ell roetjllagft

aus tieffter Bruft.

Don öcr raufdjenöen tinöe (Bestoeig [teigt rein

Dein Sdjall 3U öem tEfjron öes Kroniöen empor,
tDo 'öer golöenumlocfte flpoll öein laufcfjt

Unö 3U öeinem (Befang in öie £t)ra greift

Unö 3U öeinem (Befapg öen umrcanöelnöen (Ef)or

Der Unfterblidjen füBrt;
Itnö CS inefjt Don öer £ippe öer f}tmmlifd)en öir

ITIittrauernö mit öir

Der (Sötter [elige IDefjmut."

Aber nod) reid)er entfaltet fid) bie Kunft bes Did)ters in bem £od=

ruf an bie Dögel. 3n ben tDed)[eInben Rt)t]tbmen bort man bie Sd)aren
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bcr ficinen üögcl fd)tDirren, l)ört bie langbeinigen SumpfDÖgel einiger»

|tol3ieren, I)ört bie IHörDcn fid) in b^n £üften toiegen. Dropfens Über«

fc^iing i|t betDunbernsüjert, unb bod) fte!)t fie neben bem ©riginal toic

ein £id)tbru(f neben einem tarben|prül)enben (Bemälbe.

„Kidud, fucfucf, fudududucfucfud.

3o, io, i)it)o, I}tt)o

f}crcor, I)ierl)cr, mein TTIttgefieber all3umal!

Die il)r im jaatgrünen 5^10 öes Canbmanns umljcr,

3I)r ®crftennäfd)er, tEaufenöe, tEaufenöc fd)tDnrmt,

3f)r Samcnpider, im 3ug unö im S^ugc fo gei"d)ir)inö

Sd)rDirren6, 3tDitfcf)crn6, I)cIIe Stimmd)cn!
iEio, tio, tio, tio, tio, tio!

Unö öie \i)x öie 5urd)cn l)inab

Sdjoir um SdioIIc nicberöudcnö, trippeleilig, füdjelfludenö,

Sirpcnöcn Rufes irret!

tEio, tio, tio, tio, tio, tio, tio!

Die im (Bärtlein il)r, in €feus fd)tDan!enöcn Ranfcn
ITafdjenö, I)afd)eTiö fdjiüpft unö tjüpfelt!

3I)r Dögel öer f}öf)', Berberi^enfdiroelger, Sd)Iet)öornfpa^en,

® gefd)H)inöe, gefd)tDin6e f)ierl)er auf meinen Ruf!
(Erioto, trioto, totobrij!

Die ifjr im TIToor, öie il)r im Rot)r, roo es fpinnt unö fummt unö Brütet,

Spinnen fangt, Sli^se" fd)nappt!

Die il)r öie tauige n)iefe,

ntaratljons Seegrunö, roo öer Klee grünt, tDO öer Bad) rinnt, t|ütct!

Dogel, öu audj, flügclgrau

I^cdcgans, fjedegans!

3f)r, öie am IDogengeftaöe öer Branöung
Sd)rDärmt unö lärmt mit öen £en3l)aIft)onen,

Kommet, o fommt 3U Dernel)mcn öie Heuigfeit,

Denn es oerfammeln fid) alle (öefd)Icd)ter t)eut,

fjalsausredenöe, beinausftredenöe

Reil)er, Kranid), Klapperftord) 1

Denn ein (Sreis fam l)er coli IDi^, ooll ®eift.

Doli Staatscinfid)t,

Staatseinfid)tsx)oII fein Rat, fein pian!
Kommt 3U Rat I)er, !ommet alle!

(Eilet, eilet, eilet, eilet!

^orotorotorotorotorolif! •

Kifabau, fifabau

tEorotorotorotorotorotir."

Unb fie fommen, alle, alle! (Erft ein3eln, bamit man fie grünblid)

berounbern !ann, bann in $d)aren, bis bie (Drd)eftra erfüllt ift oon

24 I)üpfenben, flatternben, fdjreienben üögeln, bie fid) nun in bie
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fcftcn (Biteber 6er dfjoraufftellung orbnen. fllle \\nb fie t)öd)ft empört,

über iljren HtitDogel Sereus faum toeniger als über bie frcmben (Bäfte.

Denn btc nTenfd)en, bas finb ja bic alten gefd)tDorenen 5einbe ber

üogelirelt, roie fonnte Q^ereus es roagen, fie in bas üogelreid) ein3U«

laffen! 3n Iebl)atten 2an3betDcgungcn faljren fie immer toieber roütenb

auf bic 5remblinge los, bie fid) mütj'fam mit ilöpfcn, Pfannen unb

Bratfpie^en gegen bie 3ornigen $d)nabelt}iebc 3U beden fud)en. (Enb;

lid) gelingt es (lereus, feine (Benoffen fo roeit 3U beruljigen, bafe fie

roenigftens bereit finb, an3ut)ören, toas benn bie beiben ITtenfdjen»

finbcr toollcn; ein tDaffenftillftanb roirb abgefdjioffen. Ilun entroirfelt

Ratefreunb feinen grofeen plan, unb 3tDar tut er bos in ber 5orm

bcs Hgons. Diefer flgon ift ein gans eigentümlid)es feftes Kompo»

fitionsfd)ema, in Dielen pun!ten ber parabafe Dergleid[)bar, beffen

Bebeutung für bm Bau ber alten Komöbie man erft in neuerer

Seit entbedt Ijat. IDir faljen, ba^ fd)on bei (Epidjarm Streitreben

3tDeier Parteien toic (Erbe unb ITTcer, IDort unb tDortin, eine toidjtigc

Rolle fpielcn. 3n Httifa I)at man nun bicfe Streitreben in feften 3u*

fammenljang mit bem (It)or gcbrad)t unb fo ein 3temlid) umfang»

reirf)es Kompofitionsfd)ema I)ergefteIIt, bas DieIIeid)t bm älteften t)cr=

fu(f), Sd)aufpieler unb dljor organifd) 3U oerbinben, barftellt. 3unäd)ft

fingt ber (Etjor ein auf b^n beDorfte!)enben Hgon besüglidjes £icb, bie

(Dbe, bie burd) gefprod)ene Derfe beiber Parteien, mefobifdje tEetra»

meter, unterbro^en toerben fann. Diefe gefprodjenen üerfe finb immer

£angDerfe, detrameter, toie benn überijaupt aus bem gan3en Hgon

bas getööi)nlid)ftc Vfla^ ber Komöbie, ber jambifdje drimeter, ftreng

oerbannt ift. (Es folgt ber Katafeicusmos, bie Hufforberung bes dfjors

an bie Parteien, btn Streit 3U beginnen, ber untDeigerlid) aus 3tDei

tangoerfen berfelben Hrt beftetjt, roie fie bas nun folgenbe (Epirrema

aufroeift. Das (Epirrema, ber britte unb tr)id)tigfte deil, ift tüieber in

Cangoerfcn, anapäftifdjen ober iambifd)en detrametern, ge!)alten. Das

normale ift, ba^ im (Epirrema einer ber Streitenben, unb 3tDar ber

unterliegenbc, bie 5üt)rung l\at unb feinen Stanbpunft ausfüljrlid) bar=

legt, roäljrenb im Hntepirrema bie 5ü!)rung bem (Begner 3uföIIt. Hie*

mals fprid)t einer ber beiben (Begner bas gan3e (Epirrema allein, ber

anbcrc ift ftets mitbeteiligt, unb ein unparteiifd) er Dritter, bie fomifd)c

5igur, mad)t faule tDi^e ba3tDifd)en. Hngeljängt an bas (Epirrema

ift ber öierte (Teil pnigos ober lUatron, bic uns fd)on aus ben flna=

päften ber Parabafe bc!annte Stretta, ftets in bem Rt)i)tI)mengefd)Ied)t
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bcs (Epirremos geljalten, olfo anapäftifd) oöer jambifd), in il)r toirb

mit atcmlofer ^ungenfertigfcit bcr Ic^tc (Trumpf ausgejpielt. So I)at

3. B. in btn Dögcin Ratefreunb fein €pirrema über bie einfüge Stel-

lung ber Dögel in bcr IDelt mit bem Derfe gefd)Ioffen (522):

„So Ijaben, il)r fcljt's, cud) alle ooröctn als grofe, als Ijeilig gcadjtet",

nun folgt im pnigos bas (Begenbilb

„Dod) nun als oogelfrct jcglidier Srfjntocf),

flis roärt iljr Rafenöc, roirft man eud) nad);

3n öen iEempeln fogar

Sd)tcöt fd)mad)Don eud) \l\x Pfeil je^t tot;

Unö öcr Poglcr, er ftellt eud) fd)onungslos

Ceimruten unö (Barn unb Sollen unö Sdjans'

Unö Sprenfel unö üol)n' unö Sal3 auf öen Sd)iDan3;

Dann tragen 3U ITtarft fie fdjodroeif eud),

Unö öer Käufer betaftct eud), feilfdjt um eud)!

3a mel)r, öenn erträglid) nod) roür' es 3umal,

IDenn gebraten fie eud) Dorfe^ten beim inal)l;

Dod) öa menget man nun Sd)nittlaud), parmefan,
IDeinefftg unö Öl unö rül)ret foöann
Itod) Sauer unö Süfe in öer Sauce mit an,

(Biefet fodjenö öen ©ifd)t, öafe es brül)et unö 3ifd)t,

Dann l)inab auf eud),

Auf eud), als roört il)r Kaöaoer."

ITad) bem pnigos rDieberI)oIen fid) bann alle lEeile in berfclben 5oIgc

nod) einmal, Hntobe, flntüatafeleusmos , Hntepirrema, Hntipnigos.

Hur infofern ift bie (Entfpred)ung nid)t ftreng, als (Epirrema unb

Hntepirrema ni(i)t biefelbe t)ers3al)l 3U I)aben braud)en, unb bas eine

in anapäftifd)en, bas anberc in jambifd)en Setrametern abgefaßt

fein !ann. üiefer ftreng ard)ete!tonifd) aufgebaute Hgon ift in oielen

Komöbien ber J}öi)epun!t, ber tleil, in bem bie trenben3 bes gansen

Stüds am flarften unb fd)ärfften 3um Husbrud !ommt, aber es ift

falfd), toenn man \\)n für einen unerläfelid)en Beftanbteil jeber alten

Komöbie erflärt t)at. ©leid) bie ältefte ber erljaltcnen ariftopI)ani=

fd)en Komöbien, bie Hd)arner, Ijat !einen flgon, cbenforoenig ber

5rieben; Ritter unb tDoIfen bagegen I)aben je 3tDei, unb befonbcrs

in ben Rittern roirb ber gan3e Hufbau bes Stüds üon ben beiben

großen Hgoncn, einem cor unb einem nad) ber parabafe bel)crrf(^t.

3n ben Dögeln nun I)at Hriftopljanes ben Hgon formell gan3 ftreng

burd)gefül)rt, es feljlt il)m nur ettoas fet)r IDid)tiges — ein ©egner.

Don bm Hntoefenben fteljt oon üornljerein dereus gan3, unb ber
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t)ogcIci)or tDcnigftens Ijalb auf 5er Seite Ratefreurtbs, fein großer

pian töirb von niemanbem ernftlid) befämpft, feine Reben toerben

nur burd) erftaunte 5rcigen unb 3tDifd)enrufe bes ttcreus unb bes

(Ef)orfüt)rers , öfter aud) burd) fd)Ied)te IDi^e feines (Benoffen, ber

I)ier bie Rolle bes £uftigmad)ers fpielt, unterbrod)en. 3m €pirrema

3etgt Ratefreunb mit fet)r geiftreid)er Bcnu^ung alter Sagen, Kult=

fitten unb DoIfsbräud)e, ba^ bie Dögel einft bie Könige ber tDelt

tDoren. Hod) immer ruft ber f}at)n bes RTorgens mit feinem Sd)rei

bie ganße TTIenfdj^cit 3ur Arbeit, nod) immer roirb bem 3eus ber

flbler, ber Httjene bie (Eule 3ugefeIIt. 3m Hntepirrema Iet)rt er bann,

toie biefe f)errfd)aft 3urüdgetDonnen roerben !ann. f^aben bie Dögel

ben gan3en £uft!reis mit einer feften ITtauer um3ogen, fo follen fie

Don ben (Böttern bie ^errfdjaft über bie IDelt 3urüdforbern. lOeigern

fid) bie (Bötter, fo toirb man fie fünftigtjin nid)t mel)r burd) bie £uft

3U ben fd)önen tEöd)tern ber tlTenfd)en fliegen laffen. Hod) Ieid)ter

toerben fid) bie RTenfd)en ber DogeI!)erTfd)aft fügen. 3I)nen broI)t

man fluffreffen aller Saat burd) bie Körnerpider an, toenn fie toiber=

fpenftig finb, unb Derl)eifet il)nen Vertilgung alles Hnge3iefers unb

Derfünbigung ber tDetteT3eid)en, toenn fie fid) fügen. Balb roirb es

auf (Erben teine !oftbaren (Tempel unb ®pfer mel)r geben, fonbcrn

in Bufd) unb IDalb toirb man mit geringen Un!often bie üögel oer=

e^ren. ITtit t)eller Begeifterung nel)men bie üögel ben genialen pian

an, unb bie beiben (Benoffen foIIen 3um Zolin gleid) ben Dögeln be=

flügelt roerben. J^ier folgt bie Parabafe, unb flriftopf)anes mad)t ben

intcreffanten t)erfud), fie gegen alle Überlieferung gan3 in ben Kreis

ber J^anblung I)inein3U3iel)en. Die alte 5orm roirb forgfältig beu)al)rt,

genau toie bei bem Hgon, aber ber 3nl)alt ift neuartig. 3n ben Hna=

päften ber eigentlid)cn parabafe ift nid)t com Did)ter unb feinem

Rioalen bie Rebe, fonbern eine pl)antaftifd)e Kosmogonie roirb Dor=

getragen, in ber bie Dögel als Urtoefen bie EjauptroIIe fpielen, unb

bas (Blüd, bas il)re J)errf(^aft ben ITIenfd)en bringen foll, roirb in

Ieud)tenben Serben ausgemalt. Das €pirrema forbert bie 3ufd)auer

auf, in bas Dogelreid) aussuroanbern, unb bas Hntepirrema fd)ilbert

braftifd) bie Dor3Üge ber Beflügclung für bie ITtenfd)en. 3m (Begen=

fa^ 3U fo Dielen ariftopI)anifd)en Komöbien ift ber Stoff für bie ^anb=

iung bis 3ur parabafe burd)aus nid)t erfd)öpft, fie geljt luftig rociter,

unb obroof)! it)r 3aI)Ireid)e €pifoben eingefügt finb, bleibt fie bis 3um
(Enbe in beftänbigem $\n^. lDoI)I in feinem anbern Stüd ift es Hrifto-
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pljancs fo gut gelungen, alle (Elemente, aus öenen bie Komööie er»

tr)ud)s, für eine einl)citlid)e fünftlerifd)e IDirfung aus3unu^en. Ratc=

freunb unb t}offegut treten im Sd)mu(fG il)rer neuen S^ügel auf, Rate=

frcunb erfinnt für bie neue Stabt ben unfterblid) geroorbenen Hamen
IDoIfenfudurfstjeim, befietjlt bm Bau ber tlTauern, bie flbfenbung oon

(Befanbtcn an (Bötter unb HTenfd)en, unb fd)reitet bann 3um fcier=

Iid)cn (Brünbungsopfer. Hber als ber priefter gerabe bie (BebctfoT=

mein beginnt, naf)en ungebetene (Bäftc aus ber BTenfdjenrDelt: es

fommt ein Didjter, ber angeblid) U)oItenfudu(!st)eim fd)on längft im

£iebc gefeiert tjat, ein propf)et fommt, ber Übles nerfünbet, falls

man iljn nid)t reid) befd)enfe, ber gelel)rte TTtat^iematifcr ITTeton toill

bie neue Stabt tDiffenfci)aftIid) ocrmeffen, ein fluffidjtsbeamter unb

ein (Befe^esl)änbler brot)en mit Sd)ifanen Don feiten bes attifd)en üol»

fes, aber alle toei^ ber getoanbte Ratefreunb mit tlTunb unb peitfdjc

flin! abßutun, arg nerprügelt mu^ einer nad) bem anbern bas 5clö

räumen. Da liahzn toir ben unfterblidjen prügeInben Ijanstourft, ber

nod) I)eutc in unferm Kafperlettjeater fein IDefen treibt, aber Hrifto=

pfjanes Ijat iljn feft in bie (Befamtl)anblung eingefügt.

Xlaäj einer fursen Hebenparabafe fommt bie Botfd)aft, ber Iltauer»

bau fei üollenbet — biefcr ergö^Iid)e Berid)t (ü. 11 24 ff.) fei fjier

mitgeteilt:

Bote.

„DoIIenöct ift öcr lllauerbau.

Rotefreunö.

Das f)ör' id) gern.

Bote.

(Ein tDunöerbarcs, tnärd)enpontpgefröntes tDcrf!

Dort oben lönntcn Profcniöes, öer PraI)II)anfeat,

Unö Q]l)eagenes entgegen mit sroet ITagen ftd)

UTit Pfcröen öaoor, rote jenes berüt)nitc burifdje,

Auf öer riTauerbreite DorüberfaI)ren!

Rotefreunö.

flHc rocit!

Bote.

Die Jjöl)c aber, öenn gemeffcn t)ab' td) fie felbft,

3ft Ijunöert Klafter.
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Ratcfreunö.

(D Pofeiöon, öas ift Ijod)!

IDer l]at fic fo, toie ftc ift unö ftcfjt, emporgebaut?

Bote.

Die üögcl, niemanb anöers, fein ägi)ptif(fjcr

Fjanölanger, fein Steinme^, nod) 3tmmerer I)alf öabei;

Sic bauten eigentjänöig, ftaunenö fal) id) es.

£s famen aus £ibi]en breiöigtaufcnö Kranidje,

Die Steine Derfd)Iungen I)atten 3um erften Unterbau;
Dann t)auten öie Kreje öiefe mit it|ren Sd)näbeln 3u;

3ef)ntaufen6 Stördje ftricf)en öie 3iegel föröerfamft;

(Es trugen IDaffer com untern Raum in öie tuft ^erauf
Die Regenpfeifer unö IDafferDÖgel aller flrt.

Ratefreunö.

TDer trug öen Cet)m an?

Bote.

f^otjer ^err, öie Reifjerfdjoft

3n IRuIöen.

Rotcfreunö.

tDie aber brad|ten fie öann öen CeT)m tjinein?

Bote.

Das tnar, o ^err, auf f)öd)ft finnrcid)e flrt eröadjt:

Die fdjnatternöen (Bänfe tlätfc^elten iljn tnie mit fjaden los,

Unö fd|lenferten iljn mit öen Süfecn beljenö in öie ITIuIöen ijinein.

Ratefreunö.

tDas öod) öie ^üfec für taufenö Dinge fönncn! Dann?

Bote.

Dann trugen öie €nten, tDot|Ibepacft, f)od) aufgeftcrst,

Die Siegel t)eran; öie ITIauerfelle fjinter fid),

Den £el)m im Sd)näbeld)en, flogen emfigft flinfen Slugs,

£el|riungen äf)nlid), öie luftigen Sci)rDaIben t)er unö I)in.

Ratefreunö.

tDer foltte nun noi\ bauen laffen für €ageIot)n!

£a6 fei)en, roie roeiter? Das 3immcrtDerf an öen llTauern, toer

l7at öas gemad)t?
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Bote.

Ejö(f)ft fluge Dögel Simmercr;
Die riTeiftcr Pelifane, öie mit öcn Sdjnäbcin nad)

Dem tDinfelmafe öic tEore bef)auten; es toar öer Sd)all

Don it)rcm BeiII)ieb, tuic es in Sdjiffsbautoerften örötjnt!

Unö nun ift alles rooljlbetort mit (Eür unö Sdjiofe,

Unb tDoI)I ücrriegelt, rool)! betuadjl im Kreis umljer;

Die Runöe get)t, es fd)allt öas n)ad)tglö(flein, es ftef)n

fln allen Orten IDadjen aus, 5a"alß [i"ö

fluf allen tEürmen. Aber i^ roill eilig[t fort,

ITtid) ab3UtDaf(f)en; alles anöre orönc öu."

Hber es bleibt feine 3eit, fid) bes (Errungenen 3U freuen, benn fo=

gleid) ftürst ein aufgeregter t)ogeMDä(^ter Ijerbei mit öer HIarm=

nadjridjt, unbemerft fei eine fliegenbe (Bottt)eit in bas £uftreic^ ein=

gebrungen, unb alsbalb erfdjeint benn aud) bie geflügelte (Bötter»

botin 3ris. Sie ift com Dater 3eus mit ber Botfcijaft 3U ben ITTen*

fc^en gefd)i(ft, fic follten fdjieunigft bie (Dpfer coieber oollsietjen, beren

Husbleiben bie (Bötter beunrutjigt, von einem Derbot, bas £uftrci(^

3u burd)qucren, toei^ bie f)armIofe Botin nod) nicf)ts. Hber mit Ejoljn

unb Spott toirb fie 3U ben (Böttern 3urü(fgefdjidEt , benn „bie üögel

finb ben ITTenfd)en!inbern (Bötter je^t" ! 3n ber Sat Ijaben fid) bie

lTtenfd)en in bie ®bcrl)errfd)aft ber üögel mit 5teuben gefügt. (Ein

Jjerolb !ommt mit einem golbcnen Kran3e, ben alle Dölfer ber IDelt

bem toeifen Begrünber ber Dogelljerrfc^aft 3uer!annt Ijaben, unb fd)ils

bert, mit roelc^er Begeifterung bie Htenfdjen in allen Stüden ben Do»

geln nad)3uftreben fudjen, balb toerben Qlaufenbe Don Btenf^en !om=

men, bie in bas üogelreid) aufgenommen 3U roerben roünfc^en. Unb
ridjtig, es erfdjeinen ein fd)Ied)ter Sotjn, bem an ben Dögeln gefällt,

ba^ t}äl)ne iljre Däter beiden, ein toinbiger DitI)r)rambosbid)ter Ki=

nefias unb ein St)!opI)ant. IDieber tritt in biefer 3toeiten !ür3ercn

(£pifobenreiI)e Ratefreunbs peitfdjc eifrig in (Eätigfcit. Hber nod) ift

bas 3iel, bie Be3U)ingung ber (Bötter nid)t errei^t. Da3U Ijilft ber

Sitan promettjeus, ber alte 11Tenfd)enfreunb oerrät aud) I)ier bie Sad|C

ber (Bötter. Hngftlid) oermummt unb mit einem Sonnenf^irm gegen

bie Blide ber Ijimmlifdjen gefd)ü^t, erfdjeint er unb gibt guten Rat.

Die (Bötter beginnen bitter Jjungcr 3U leiben, feit !eine ©pferbüfte

meljr bur(^ bie £uft 3U itjnen auffteigen, befonbers bie Barbaren«

götter t^eulen Dor Jjunger unb bebroljen 3eus mit Krieg, toenn er

ni(^t bie Hufi|ebung ber Sperre burc^fe^t. (Bleid) toirb eine (Befanbt*
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fdjaft 6er (Bötter fommcn, ba foll Ratefreunö md)ts Geringeres for«

bern als öas Septer bes 3eus unb bte ^anb ber fd)önen Bafilcia,

b. i. bie Königsl)errfd)aft. Prometljeus' Rat fällt auf guten Boben.

HIs bie (Befanbtfdjaft, befteljenb aus pofeibon, f)era!Ies unb einem

tölpelljaften Barbarengott, bem Sriballer, anlangt, gelingt es Rate=

freunb leidjt, bzn etoig e^Iuftigen f)erafles burd) bas t)erfpred)en

eines guten 5^ül)ftüc!s auf feine Seite 3U sieljen, aud) ber rabebre=

(^enbe Qiriballer toirb für bie 5oi^6erungen ber Dögel getoonnen, unb

na6) fel}r ergö^Iidjen Dertjanblungen bleibt bem überftimmten Po=
feibon nid)ts übrig als nad)3ugeben. Rafd) roirb bie fdjöne Braut

aus bem J^immel gcI)oIt, oud) Ratefrcunb, ber bistjer ber tr)pifd)e

HIte coar, ftrafjlt nun in 3ugenb unb Sd)önl)eit, unb in einem jubeln^

ben Braut3ug, ber nod) einmal bie Ii]rifd)e Begabung bes Didjters

in !}ellftem £i^te 3eigt, tan3en Brautpaar unb dljor oon Irinnen.

a;f)or.

„Rctljct cu(J)! Rtci)tct eud)! 3etgct cud)! Itcigct eud)!

SdjtDörmt um öte (51ücfli(i)en,

(51üdltd)c, glüdtici)en (Bruces rctd)!

© fel)t, fcl)t, tote fte fjolö ift unö fd)ön!

Der 6u öie bas (blüd in öic Stabt bringenöc Braut Ijeimfüfjrft,

tDic fo I)Ocf), tote fo grofe, toie fo überbcglücft

3ft ber üögel (Befd)Icd)t burd) bid), burd) fie!

irttt bräutlid)en Ctebern unb fjod)3eitgcfang

Za%t jubelnb unb iaud)3enb b^n Bräutigam uns
Unb bie Braut Bafileia empfangen!

€rfter £}aIbd)or.

Htit ^ere ber ^tmmlifdjen
Den mäd)ttgen (Bötterl)errn,

Den Fjerrfd)er auf BIi^estf)ron,

Dermäf)Iten bie ItToircn fo

3ubelDonfter f)od)3eit!

CI)or.

3ud)^c, iud)f|ctffa, I}od)3cit!

3rDciter f^albc^or.

Der rofige (Eros toar's,

Der golbengeflügette,

Der ben Brauttnagen 3ÜgeIte;

Safe neben bem Bräutigam 3eus
Unb ber feiigen f)ere.
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(Li}OX.

3ud)l)e, iud)I)eif[a, f}0(t)3cit!

Ratcfreunö.

mir gefällt ber (Befang, mit gefällt 5ie ITtufif,

Unb id) lobe öen (Bru^! So fingt öenn nun aud)

Don 6es rDeltenerfd)üttern6en Donners (BetDalt,

Don bin flammenumloberten Bli^en öcs 3eus,

Don öem ßuclenbcn ß^^'^^ ^^r tDolfe!

dljor.

CD bu getoaltiger, f(i)mettcrnber Donncrfcil!

® bu unfterblidjer, 3Ünbenber 5^0"^"^cnp feil!

Du in ber Siefc cerljallenbes regengegeifeeltes Beben ber (Erbe,

Das in bin Bergen fdjüttert.

Durd} bid) ift alles fein nun,

Sein Bafileia, bcs 3eu$ ITIitljerrin!

3ud)t)e, judjljeiffa, £^od)3eit!

Ratefreunb.

nun folgt bcm £7od]3eits3uge nad),

Cuft'ge Dögcl alle!

3ur IDiefe nad) 3um Brautgclag,

Had) beim 5Iötcnfd)alle.

Komm, füfees Kinb, unb fafe gefdjroinb

l7ier an mein (Befieber,

Umfd)ling id) bid), fo fdjrcing id) bid),

U)eibd)en, auf unb nieber.

a;i)or.

(Eralleri, tErallcra, Sirallcrci, 3ud)I)ci!

I)urra, f)eil bir im Siegesfrans,

J)öd)fter bu ber £)immlifd)cn."

(Es liegt ein TITärd)engIan3 unerf(^öpflid)er pijantafie unb Iac^en=

ber flnmut, reifer Künftlerfdjaft unb übermütiger £ebensluft über ben

Dögeln, roie itjn unter allen IDerfen ber IDeltliteratur röoI)I nur

St)a!efpeares $ommcrnad)tstraum nod) aufsuujeifen I)at. tlie toieber

l)abcn bie Httjener fo unbe!ümmert unb ftol3 im (Befühle iljrer ful=

turellen unb materiellen ITtad)t am Diont)fosfeft bem Ijeiteren Spiele

iljrer Did|ter laufdjen lönnen. Die IDoIfen ber Sorge, bie an ben

£enäen 414 nur eben am blauen I^immel bes (Blüds aufgeftiegen

roaren unb bie Sonne ber 5eftluft Jaum getrübt t)aben tocrben, fie
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ballten fi(i) rafd) 3U einem buntlen UngctDitter sufammen, bas fid) im

nädiften 3^^^ ii^ öer fisiltfdjen KataftropI)C Dernid)tenö cntluö unb

öes attifd)en Reid)es i}errlid)feit an öer IDursel traf.

IDic fonnte man überljaupt an öen Diont)[osfe[ten 412, bic faum

ein Ijalbes jal)r nad) ber Dernidjtung bes gansen attifc^en J}eeres

unb ber ftolsen Spotte, nad) ber Ejinridjtung ber 5elbl)errn gefeiert

mürben, eine Komöbie, unb gar eine politifdje auffütjren? (£upoIis

t)at es ge!onnt, unb bas gan3c HItertum Ijat gerabe bicfer Komöbie,

ben Demen ((Bemeinben), bie tjöd)fte Betounberung gesollt. Diele ein»

3elne Derfe unb üersgruppen, audj mandjerlei anbere Hngaben über

bas Stüd roaren uns immer befannt, aber es roollte nid)t gelingen,

ein Bilb oon bem (Bansen 3U getoinnen. Hun tjat uns ber unerfd)öpf'

Iid)e Boben Hgijptens roenigftens brei Blätter einer {)anbfd|rift ber

Demen gefd)en!t; fc^raer lesbar finb fie unb oielfac^ Serriffen, aber

fie I)aben bod) genügt, oiele ftrittige 5ragen 3U entfdjeiben, unb bie

i}aupt3üge bes Stüds treten uns beutlid) oor Rügen. (Betüife bleibt

oieles üermutung, aber bie Vermutungen laffen fid) bod) 3U I)ot)er

lDa!)r[d)einIid)!eit bringen.^)

Das Stüd l)ie^ nad) ben attifd)en (Einselgemeinben, bie über bas

ganse Zanb oerftreut in il)rer (5efamtl)eit ben Kern bes attifd)en Dolfes

ausmad)en. <Es begann im I^abes, too bas atl)enifd)e üolf gerabe fo

Derfammelt ift toie in ber ©bertoelt. (Ein jüngft üerftorbener Staats»

mann unb $elbt)err, nTt)ronibes, fein Stern erften Ranges, aber ein

ti)pifd)er üertreter ber guten alten Htt)enerart, ift üon ber ©berroelt

l)inabgeftiegen unb berid)tet ben Dolfsgenoffen, roie namenlos trau»

rig es in ber anbern tDelt ausfiet)t. Da befd)iiefet man, bie (Beifter ber

flt)ncn follen t)inauffteigen unb bie nad)fommen 3ur alten Dätertugenb

3urü(ffül)ren. 3n forgfältiger Prüfung toerben con ben (Broten ber

Dorseit oier ausgea»äl)It,SoIon, berBegrünber ber attifd)enDemofratie,

miltiabcs, ber Sieger ber Sd)Iad)t bei lTtaratI)on, bie für alle flt!)ener

bie ftolsefte (Erinnerung war, Hrifteibes, ber burd) feine (Bered)tigfeit bas

attifd)c Reid) begrünbet, unb perifies, ber es 3um (Bipfei ber ITTadit

gcfül)rt I)atte. Rubere, an fid) aud) f)erDorragenbe TfTänner, toie pei»

fiftratos unb ?Ef)emiftofIes, roerben abgelel)nt, le^terer mit ben tDorten:

1) tDas id) über öen 3n!)alt öer Demen angebe, berufjt auf einem

fluffa^ Don mir im F)ermcs 47, 276 unö befonöers auf einer flbljanölung

Don Bruno Keil in öen nad)rtd)tcn öer (Böttinger (Bef. öer IDtffcnfd).

1912, 237.

flnu(5 400: Körte, Die grie^ifdie Komöbie 4
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„Der ITtann ift flug, öod) feine I^anb nid)t rein."

flis 5ül)rer toirb ben oicr lTI]:)ront6es beigegeben, 6er als jüngft oer*

ftorben ben IDcg 3ur ©berroelt am beftcn fermt unb aud) b^n flttjenern

nod| am befannteften ift. Bis 3ur parabafe mu^ bicfe Derl)anblung

im Ejabes gcbauert Ijaben. (Berabe von ber Parabafe finb uns Hntobc

unb flntepirrcma erl)alten, beibe gan3 erfüllt mit perfönlidjcm Spott,

bie Hntobe im ^^one oiel niebriger, in ben RI)t)tl)mcn oiel !unftIofer

als entfpredjenbe Stücfe bei Hriftop^anes. Unmittelbar nad) berpara=

bafe erfd)einen bie Sotcn, unb einer Don il)nen, anfdjeinenb flrifteibes,

begrübt bie ^eimat mit ben IDorten:

„XDillfornmen, Daterlanö, öid) grü^c icf),

Der Stäbte furd)tbarfte unö liebftc boä)."

SdjcDeigcnb nel)mcn bie Quoten auf bem ITIartte pia^, unb Zehenbt

ftrömen Ijerbei. ITIt^ronibes, ber allein aufrcdjt fteljt, toirb erfannt

unb 3uerft angerebet, er !ünbet Stoed unb Hrt ber (5efanbtfd)aft. 3n
ben crnftcn (Brunbton mifdjen fid) berbe Spä^e. So fagt einer ber

(Befanbtcn 3u bem lebenben IKitunterrebner

:

„Den Keffel fe^c auf, la^ Kudjen baden,

Damit roir uns an öem (Scfröfc laben."

unb btefer antroortet:

„Sd)on gut, id) roeröe bas beforgcn laffen.

Dod) beutlicf) toerbet i!)r erfennen, mie
Diel fd)Ie(i)tcr jc^t es mit ben Demen fteljt

flIs einft, ba bu unb Solon 5ül|rer roart

Der alten jugenbfraft unb (Beiftesfrifdjc."

Darauf fdjeint ber dtjor ber Demen, ber in ber Unterroelt ettoa in

ber (Beftalt ber rüftigen ITtaratl)onfämpfer aufgetreten roar, traurig

oeränbert, 3erlumpt unb Ijinfällig roieber erfd)ienen 3U fein. IDie nun

bie roiebererftanbenen Staatsmönner il)r (£r3iei)ungsamt an ber neuen

(Generation ausübten, laffen uns tErümmer einer $3ene 3tDifd)en

Hrifteibcs unb einem St}!op!)anten trenigftens atjnen. Der $i]fopI)ant

rüfjmt fid) fed, toie fd)Iau er oon einem ^temben (Belb erpreßt Ijobe.

Der ITtann fei mit (Berftengraupen im Bart auf bem ITXarh erfc^ienen.

Der (Berftentranf aber roar eine I)eilige £)anblung ber eleufinifdjen

ini)fterien, unb toer (Berftengraupen im Bart I)atte, !onnte bamals

in ben Derbad)t !ommen, bie ITIrjfterien entroeitjt 3U I)aben. (Eine Hn«

beutung genügte, um ben ^remben ein3ufd)üd)tern unb 3ur 3at)Iung
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Don 100 (Bolbftücfen 3U becoegen. Da brauft öer alte flrifteiöcs auf

unb allen Klagen unb DroI)ungen bes Spfopljanten 3um (Ero^ lä^t

er il)n fofort in ben Blocf [perren. 3n äl)nltcf)er IDeife roerben bte

anbern 5üt)rer beftimmte flustDÜd)[c bes mobernen attifd)en £ebens

ge3Üd)tigt liaben. UTit ber Strafe aber mar bte pofitiDC Beleljrung

Dcrbunben, bte legten erljaltenen IDorte bes Hrifteibes finb:

„3d) aber fage an öer gansen Stabt,

Sie foll geredjt fein, öenn roer fid) gcred)t

[(Ercoeift, öem ift öer ©ötter I^ilfc nal).')]"

nod) immer finb bie Demen ein arg cerftümmelter Hiorfo, aber öer

Sorfo läfet bie einftige (Brö^e bes IDerfes erfennen. ds ift bod) etroas

(Bcroaltiges, ba^ bie Komöbie in ber fd)rDerften Krifis bes Dolfes es

Dermod)te, im Ijeitern Spiel bas lebcnbig 3U madjen, roorauf bie ein=

3ige I}offnung bes Staates berui)te, bie (Erinnerung an bie I^elben^

gröfec unb fittlid)e Kraft ber fltjnen. Unb boppelt ergreifenb roirft

bie Sat bes Didjters, roenn man toeife, ba^ bies fein le^tes tDer!

roar, ba^ er im näd)ften 3al)r feine cEreue gegen bas Daterlanb mit

bem Höbe in ber Scefd)Iad)t befiegelte. —
Die in ben Dögeln unb Demen erreid)te üinftlerifdje f}öl)e unb

gebantltcf)e Siefe Ijat bie attifd)e Komöbie niemals überboten, tnenn

il)r and) in bem nädjften ^ai}x^i^nt nod) einige feijr glüdlid)e

IDürfe gelangen. Politifd) am t)öd)ften ftet)t rool)! Hriftopljanes'

£i)fiftrate, bie ein 3^^^ ^cl^ i^en Demen 3ur Huffüljrung !am.

Das Hljema ift coieber ber $xkbe, ben ber Did)tcr burd) ein fel)r

braftifd)es IKittel I)erbeifül)ren lä^t. Httifd)e $rauen unter ^ü^i^ung

ber £i)fiftrate (£^eerauflöferin) tun fid) mit S^^Quen aus Sparta unb

anbern gried)ifd|en Staaten 3ufammen unb oerpflidjten fid) eiblid),

il)ren IKännern fo lange bie el)elid)e (5emeinfd)aft 3U oerfagen, bis

biefc 5i^iß^ß" mad)en. Der Did)ter Der3id)tet f)ier in ber (Ejpofition

gan3 auf bie beliebte Hnrebe an bas publifum, alles Hötige erfat)ren

toir unge3rDungen aus bem TITunbe ber 3ufammenberufenen Si^Quen.

IDeiber befe^en bie Burg, um b^n lUännern aud) bie materiellen

mittel 3ur Kriegsfüt)rung 3U ent3iet)en, unb oerrammeln bie propr)=

läcn. Da nat)t ein fjaIbd)or 3orniger (Breife, bie mit §euerbränben

ben (Eingang 3ur Burg ersroingcn toollen, aber ber rDeibIid)en Burg=

befa^ung !ommt ein 3tt)eiter J)aIbd)or tDafferI)oIenber ^^ctuen 3U

1) Der Ic^te üers ift oon mir crgänst.

4*
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f^tlfe, unb nad) I)i^igcm (Befed)! fiegt öas IDaffer bcr Stauen über

bas 5euer ber TITänncr. Die[e faft bas 901136 Stücf I)inburd| teftge»

Ijdtenc Verlegung bes dljors in 3tDei feinblid)e t^albdjörc ift eine

befonbere (Eigentümlidjfeit ber £t}fiftrQtc. ITTan l)at fie für uralt er=

flärt unb aus ben (Brunbbebingungen ber att{fd)en Komöbic Ijerleiten

iDoIIen, aber bas ift fid)erlid) unrid)tig, benn bie burdjgefüljrtc flnti=

d)oric fd)Iie^t bie eigentlid)c parabafe aus, in ber bod) ber gan3c

dtjor 3U IDortc tommen mufe. tEat|äd)Iid) fctjlt ber £t)fiftratc aud)

bie parabafe im engeren Sinne nebft ben übrigen afh:opljifd)en teilen,

3um drfa^ finb bie ftropljifd) geglieberten (Teile, bie epirrematifd|c

Si)3t)gie, oerboppelt.

Hud) ber Dertreter ber Staatsgetoalt, ber Probule, !ann gegen bie

energifd)cn grauen nid)ts ausridjten, in einem großen Hgon 3etgt

£i)fiftrate, bie roie Hatcfreunb in ben üögeln in beiben (Epirremen

burd)aus bie 5ül)rung t)at, ba^ bie üeriraltung ber Staatsfaffe burd)

bie 5^auen bie ein3ige Rettung für bas Daterlanb bebcutc, fie toer»

ben ben Krieg beenbigen (D. 567):

£t)fiftratc,

„IDte tDtr nämltd) ein (Barn, tcenn im tDtdeln es uns fid) nerfi^t, fo
net)men unö fünftlid)

ITTit öcr Spule bie Sööen 3ured)t fein 3iel)en, öte I]ierf)er, anöere öortl|in.

So geöenfen totr aud), um öen letöigen Krieg 3U enttoirren, mit eurer

(Erlaubnis

mit (Bcfanbten umfjer es 3ured)te 3U 3iel)n, bie I)ict|in, anbere bortl|in.

Probulos.

mit ber tDoIIpoIitt! unb bem Spinngarnsgriff unb ber tDidelmanicr fo

gebeult il)r

3u DoIIbringcn ber Staatsfunft fdjrDieriges IDerf? Unfluge i{)r!

£T)fiftrate.

3a trenn iljr flug roärt,

So roüröet it)r fcf)on mit ber tDoIIpoIitif balb Ejerr bes poIitifd)en tDirrfnöuIs.

Probulos.

IDic benn bas? £a§ feljn?

£t)fiftrotc.

5ürs erfte, man muß gletd) rote oon ber Sd)ur in ber tDäfd|e

flbfpülcn ben Sd^mu^ unb ben Kötel bes Dolfs, mufe all bas oerbammte
(5efd)meifee

Rausflopfen, bas ein t)icr geniftet fid) Ijot, ab[ud)en bte Dornen unb ^edjeln,



Cnfiftratc 53

Dann eile man, tuas [id} 3ufammen geballt, toie ein S^h ficJ) sufammen
gefluppt fjat

3u öen Ämtern öes Staates, auseinanöer 3U 3iel)n unö öie Spieen öaran
311 Derfdjneiöen.

Dann nimmt man öie Kra^e 6er Sreifi'inigfeit unö frampet öie tDoIl in

öie tDannc,
Unö frampt mit Ijinein, roas 3nfafe I|ier, was Bünöner unö S^emöcr unö

5reunö ift,

Soroie jeöcn, öcr (5clö nocf) fdjulöet öcm Staat, man fraget fie alle mit
unter.

Unö öie Stäöte 3umal, öie von F)ier üoröem ausgingen gen lUorgen unö
flbenö,

Ulan fd)aue umf)er unö nuiftrc fie öurd), ba, roie 5Ioden Don uns, [ie

Derloren

3e^t liegen uml)er; unö von allen mit Steife fud)t unfere 5locfen 3U=

fammcu
Unö bringt [ie I)ie!)er, arbeitet fie I)ier incinanöer. Dann macfjet aus allen

(Ein tüditiges Knäu'I; aus öcm öann toirö für öas Dolf ein Ulantel ge=

iDirfet."

(Begcn biefcn Strom t)QusmüttcrIid)'poIitifd)er Bercbfamfeit fanu öer

Probule nidjt auffommen, übel oerfpottet unb mit IDaffer begoffcn

3iel)t er ah, aber bamit ift ber plan ber 5^außi^ treilid) nod) nid)t

burd)gefül)rt. (Es fällt ben grauen nämlid) felbft gar fd)tDer, iijr (Be=

lübbe 3U I)alten, unter allen möglid)en PorrDÖnben fud)en fie Don ber

Burg 3U befertieren. Aber bie fluge 5ül)tcrin I)ält fie unerbtttüd)

fcft, unb bas rnittel roirft! Die Ssene, in ber eine ber 5rauen iljren

oerlicbten (Eljemann mit raffinierter Ko!etterie 3um beften I)ält, ift

CDo!)I bas Stärffte, roas je ein Did)ter auf ber Büf)ne geroagt Ijat,

aber Don größter !omifd)er IDir!ung. Der $xkb^ rücft näljer, erft

oerföljnen fid) bie f^albdiöre ber TTIänner unb IDetber, bann fommen
©efanbte ber £afebaimonier unb Dertreter ber flttjener, alle fd]roer

unter bem 5rauenftreif leibenb, unb es gelingt £i]fiftrate, ben 5rteben

burd)3ufe^en, ber auf ber Burg gefd)Ioffen toirb. Hllgemeiner 3ubel

I)errfd)t, unb als befonbern Sd)Iu^trumpf läf^t ber Di(^ter einen dljor

Don £afebaimoniern in borifd)er THunbart £ieber fingen, bie fid) eng

an alte borifd)e (II)orIi}rif anlel)nen. Der felbft für eine alte attifd)e

Komöbie feljr geroagte Stoff ift üon Hriftopf)anes überaus gefd)idt

betjanbelt, aber bie göttlid)e unbefangene ^eiterfeit ber Dögel liegt

nid)t mel)r über ber £i^fiftrate, burd) ben berben Sd)er3 flingt gc=

legcntlid) bie ttot ber 3eit gellcnb Ijinburd}, fo im Hgon ber £i)fiftrate

unb bes Probulen (D. 587):
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Probulos.

„Das t[t 6od) 3U arg, tüic fie gleid) örauf los [d)on fdjercn unö fragen

Die öcr Krieg öocE| gar nid)! 'mal angel)t!

£t)[iftratc,

Dod), flrgfter bu unter ben Argen,

Dod) leiben toir mefjr als boppelt Don iljm; benn, bie roir in Sdjntersen

geboren,

Die Söl)ne, fie geben roir ^in in ben Krieg.

Probulos.

Sd)roeig! roed' nid)t trübe (Bebanfen!"

Der trüben (Beöanfen lonnten fid) ^hen bie fltljener im 3at)re 411

aud) am Dionpfosfeft md)t ertoefjren!

t^armlofer unb in mand)en punften Don bcr alten Hrt ftärfer ab»

roeidjcnb finb bie im gleidjen 3<^^^ aufgefütjrten Q!l)esmopI)oria3ufen

bes HriftopI)anes, aud) eine XDeiberfomöbie, aber mit Iiterarifrf)em,

md)t politifd^em I)intergrunb. (Euripibes l)at erfaljren, ba^ bie 5raucn

Htljens toegen [einer U3eiberfeinblid)en Stücfe an bem — nur uon

5rauen begangenen — Sf)esmopI)orienfefte über il)n 3U (Berid)t fi^en

tDoIIen. Desljalb 3iel)t er mit einem Sdjroager^) ju bem jungen, roeid)'

Iid)en Didjter Hgatljon, um biefen 3U bitten, ba^ er als $xau Der=

fleibet 3u ber tDeiberoerfammlung gel)e unb (Juripibes' Sadje Der»

trete. Hber Hgatfjon lefjnt bie Bitte ab, unb fo roirb benn (Euripibes'

alter Sdiroager — beffen Hamen im Stüd nid)t genannt roirb —
unter berben $d)er3cn als 5rau ausstaffiert. 3n ber ^raucnoerfamm»

lung roirb bann (Euripibes als lüeiberfeinb oon 3aiei 5Tciuen fci)arf

angegriffen unb fein tlcb beantragt, ba erljebt fid) ber oerücibetc

(Euripibesfd)roager unb fdjtibert, roieoiel ärger es bie IDeiber in

H)al)rl)eit nod) treiben, als (Euripibes es bargeftellt Ijat. 3n bie all=

gemeine (Entrüftung über bie Derraterin an ber ^i^ctucnfadje pla^t

bas J}aIbroeib Kleiftfjenes Ijtnein mit ber Botfd)aft, in ber Derfamm=

lung befinbe fid) (Euripibes' Sdjtoager in IDeibertra^t. Balb ift bcr

Hrme tro^ aller Husreben entlarot, unb KIeiftl)enes läuft 3ur PoIt3ct.

i}ier follte man bie parabafe erroarten, aber es folgt 3unäd)ft no6)

1) Das IDort beseidjnct jebc burd) f)eirat tjcrgeftellte 5omtItcnbe3teI|ung,

Sdjroagcr, Sdjtoiegeroater, Sdjtoiegerfotjn.
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ein Dcrgebli(i)er Perfud) öcs tDo!)I bctoadjten HIten, (Euripibcs burd)

ötc Parobie einer $3cne feines palamebes I)erbei3uIo(fen. Dann ift

öie arg 3ufammengefd)rumptte parabofe eingefügt, bie roie in ben

Dögcin gan3 in bcm Raljmen ber f^anblung bleibt. Sie beftel}t nur

nod) aus ben Hnapäften mit pnigos unb einem (Epirrema, bas

flntepirrcma unb bie Ii)rifd)cn (Teile fet)Ien. I^ierauf erfd)eint duri«

pibes, aber fein ücrfud), burdj gemeinfame parobie ber euripibeifdjen

i)elena ben Sd)tDager 3U befreien, fd)Iägt fel)I. 3m (Begcnteil, bie

£age bes (Befangenen roirb burd) bas (Erfdjeinen bes prtjtanen oer»

f(^Iimmert, ber iljn an eine £atte binben unb von einem ffT)tt)if(f|en

Bogenfdjü^en becoadjen löfet. Hun oerfudjt fid) €uripibes als (Ed)o

unb als perfeus, aus feiner 3ufammen mit ber I}elena aufgefüljrten

(Eragöbic Hnbromeba, unb ber $d)u)ager fpielt bie gefeffelte Königs=

todjtcr flnbromcba. Aber ber barbarifdje IDäd)ter lö^t fid) nid)t be=

rüden. (Erft als (Euripibes feinen 5i^ieben mit bm ^^auen mad)t

unb gelobt, fie !ünftig in feinen Sragöbien 3U oerfdjonen, glüdt es

iljm, in (Beftalt einer Kupplerin, bie eine ^lötcnfpielerin mitbringt,

ben IDä^ter 3U betören unb ben Sd)rr)ager mit Suftimmung bes dljors

3U befreien.

Da^ Hriftop^anes fid) in ben 3;i)esmopI)oria3ufcn DoriDiegenb mit

Did)tern befd)äftigt, ift für bie alte Komöbie nid)ts Heues, tnol)! aber

ge^t bie breite Husfül)rung ber parobie beftimmter euripibeifd)er

$3cnen über bas bisljer Üblid)e I)inaus. tlod) beutlid)er tritt bie Hb=

roenbung oon ber alten Hrt im Bau bes gansen Stüds tjeroor: bie

Parabafe ift oerfümmert, ber Hgon fet)It gan3, unb bod) !)ätte ber

Streit um (Euripibes ein fet)r paffenbes cEIjema 3U einem Hgon ge»

geben. Dagegen ift bas eigentlid) Dramatifd)e gefd)idt gemad)t: bie

(Eypofition roirb o!)ne Hnrebe bes publüums burd)gefüt)rt, in ben

Ssenen ber IDeiberöcrfammlung treten ein3elne 5rauen an Stelle bes

(Et)ors — faft in ber Art bes ff)afefpearifd)en Doües — lebljaft

Ijcrüor, unb bie Derfd)iebencn Übenafd)ungen finb roirhingsDoII ein-

gefü!)rt.

Künftlerifd) roertooller unb 3ugleid) ber alten Art treuer finb bie

405 aufgefüljrten 5^öfd)c, bas unerreidjte ITIufter einer £iteratur=

fomöbie. 3m 5TÜl)ial)r 406 töar (Euripibes fern con fltl)en beim König

Hrd)eIaos oon lUafebonien geftorben, im Spätfommer toar i!)m ber

greife Sopljofles gefolgt, ba mod)te mand)em fltljener ber trübe (be--

bante !ommen, ba^ mit bem ?Eobe ber beiben tlteifter bie gro^e Seit
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bcr attifdjen 3!ragööic baljin fei. Dicfc Stimmung greift flriftopljancs

auf unö benu^t fie, um alles 3U fagen, loas er über bas IDefen btx

tragifd)cn Kunft, über il)rc f)öl)e unb iljren üerfall auf bem ^ex^en

f)at. Der (EI}eatergott Dioni)fos, ber an feinem eigenen 5eft nid}t

toeniger berb farifiert toirb als einft in Kratinos' Dionijsaiejanbros,

5icl)t mit feinem Sflaoen Xantljias in bie Unterroelt, um feinen £ieb»

ling (Euripibes tüieber an bie ©bertoelt 3U I)oIen, aber am Sdjlu^

nimmt er nid)t ben (Euripibes, fonbern feinen flntipobcn Hifd)i)Ios mit

t)erauf. Setjr eigentümlid) ift nun ber Bau bcs Stüdes: ber grofee

Kampf 3a)if(^en ben beiben Didjtern nimmt im (Brunbe flriftopljanes'

gan3es 3ntereffe gefangen, aber er toeife gan3 gut, ba'^ er mit il)m

bem attif(^en publifum oiel 3umutet, 3umal ba Hifd)t)Ios bod) fd)on

in ber Erinnerung ber 3ufd)auer ettoas oerblafet ift, unb fo füllt er

ben gan3en erften JLtil bes Stücfes mit bcrben poffentoi^en, um für

bie 3rDeite anfprud)SDoIIe Ijälfte ein gutgelauntes unb unermübetcs

Publifum 3u Ijaben. lDät)renb in fo mand)en älteren Stüden bes

Hriftoptjanes, in H^arnern, IDefpen, Sieben bcr J)auptgeban!e bes

Stüds bis 3ur Parabafe erfd)öpfenb burd)gefüf)rt ift, unb ber Rcft

bann mit cpifobifdjen Poffenf3enen gefüllt mirb, ift bas üerljältnis

l)ier genau umge!el)rt, ber $d)U)crpun!t liegt burdjaus Ijinter ber Para=

bafe, bie Poffen füllen ben erften tEeil. lUandje oon ben S^er3cn,

mit bemn üiont)fos unb fein frcdjcr Sflane 3£ant!)ias fid) unb bas

Publüum im (Eingang beluftigen, Ijatten bamals fd)on ein refpe!tables

HIter, aber ber Did)tcr enttüoffnet jebe Kriti! burd) bie Offenheit, mit

ber er bas fclbft 3ugibt. Hud| ber dljor ber $röfd)e, nad) bem bas

Stüd genannt ift, bient einer berb fomifd)en IDirfung. (Er I)at nur ben

Itadjen bes dfjaron, in bem Diontjfos über ben Untermeltsfee —
in IDirfIid)feit quer burd) bie ®rd)eftra — fäljrt, 3U umt)üpfen unb

ein £ieb 3U fingen mit bem berüljmten Refrain „Bre!efe!ej !oaj

loaj", bm (Berijart I^auptmann für feinen Hidelmann entleljnt Ijat.

Später in ber UnteriDcIt fann ber Did)ter bie S^öfdje nid)t metjr ge»

braud)en, ba treten fclige Btpften an itjrc Stelle. Unbegreiflidjerroeife

leugnen nod) immer oiele (Belehrte bas leibljaftige Huftreten ber 5röfd)e,

bcr (II)or, nad) bem bas Stüd I^eifet, mu^ bod) ben 3ufd)auern 3U

(5efid)t fommcn, unb bie 5i^öfd)e finb fic^erlid) nur geu)ät)It, toeil i^r

brolliges llmf)erfpringen bas Publüum in gute £aunc brachte. 3n
bcr Parabafe, bcr freilid) bie aftropI)ifd)en deile gan3 fet)Ien, eri)ebt

bie attifd)c Komöbie 3um legten ITtale il)re Stimme als IHabncrin
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unö IDarncrin bes üoifcs, unö toir tjören, ba^ gcrabe biefe Partie

einen tiefen (Einbrud gemadjt I)at (D. 686 ff.):

„rDof)l gcsiemt's öem Ijeiligen (If)ore, toas öetn Staate förbcrlid),

flnsuraten unb 3u Iel)ren. (Erftens muffen, öün!et tnid),

flusgcglitfjcn ötc Bürger roeröen, aller Sd)reden enöen fid};

Unö Dcrgtng ftd| roer, umgarnet öurd) öcs pi)rt)ni(f)os arge £ift,

IHufe es, mein id), il)m cergönnt [ein, roenn er ba gcftraud)elt tft,

Durrf) üerantroortung 3U löfen feine Sd)ulö in jenem Steift.

5erner cI)rlos, mein' id), muffe niemanb fein in unfrer Staöt;

Denn ein Sd)impf ift's, bafe, toer einmal mit 3ur See gefodjtcn Ijat,

3um piatäer gleid) gemad)t toirb, unb 3um £}crrn an Kncdjtcs Statt —
IDas an fid) id) gans unb gar nid)t unget)örig nennen fann,

Hein, id) lob' es, öenn allein bies l)abt il)r mit Derftanb getan; —
Denen aber, bie unb beren üäter mand)es Secgefed)t

mit cud^ fämpften, eud) bie näd)ften finb burd) ftammocrtoaubt (Bcfd)lcd)t,

Auf il)r 5Icl)n bies eine Unglücf nad)3ufef)cn fd)eint mir red)t!

Auf, il)r Don Hatur fo fingen, loerfct allen J^a^ Don t)innen,

£affet jeben, ber mit uns 3ur See gefämpft, uns ol)n' Befinnen

Als nertDanbt, als coli, als Bürger anerfennen unb gcroinnen!

Dod) fo toir bie Itafe toerfen, ftols unb Dorncl)m uns gebaren

mit bcm Staate, je^t, ido roafjrlid) mir bei fdjtoerem ÜDetter faf)rGn,

Tüerben fpäter toir erfennen, ba^ toir nid)t oerftänbig toaren."

IDic Hrtftopljanes t)ier in ber Parabafe auf bie alte Art ^nxM-

greift, fo ^at er aud) bem Kern bes gan3en Stürfes, bem Did)terftreit

großenteils bie alten ftrengen 5ornien bes Hgons gegeben. lUan !)ot

fid) getounbert, ba^ fid) Sopl)o!Ies, obtoo!)! im J^abes anroefenb, an

bem Streite nidjt beteiligt — lag es bod) anfd)einenb oiel nätjer, bie

beiben füngft oerftorbenen ütd)ter in IDettbetDerb treten 3U laffen;

ja man l)at baraus gefolgert, ba^ flriftopljanes burd] SopI)ofIes' ^ob

überrafd)t rourbe, als fein Stüd in ben Ejauptlinien fd)on fertig roar,

aber bas ift fd)rDerIid) 3utreffenb. Der (Beban!e, bie attifd)e ^xaq'öbk

fei tot unb muffe burd) eine f)abesfal)rt bes Diont}fos toiebcrbelebt

toerben, !onntc !aum einem Htl)ener fommen, folange ber bis in bas

t)öd)fte (Brcifenalter Ijinein geiftesfrifd)e unb fd)affensfreubige SopI)o=

!Ies nod) lebte, erft fein (Tob oertDaifte bie tragifd)e Büijne flt!)ens

toirflid). Da^ Hriftopt)anes aber nid)t bie beiben jüngft geftorbenen

dragücr einanber gegenüberftellte, erflärt fid) leidjt aus feinen Sielen

unb aus b^n Kompofitionsbebingungen ber attifd)en Komöbic. tDoIIte

er mit ber neuen Uragöbie ahxe6:inen, fo mußte er als (Begncr bes

(Euripibes bin am roeitcftcn Don i^m abfte!)enben Hiragüer toätjlen,

alfo kifd)t)Ios, ni6)t Sopljoües, ber gerabe in feinen legten Stüden nid)t
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rDcnig (Euripibeifdjcs angenommen I)atte. Da nun ber fomifdjc flgon

nur 3U}ci (Begner fennt unb aud) feiner gansen Struftur nad) nid)t

me!)r oerträgt, blieb für SopI)ofIes überijaupt fein Raum in bem
Stüc!. IDic Hriftopljanes in bem DicI)tcragon bie beiben dragifer bei

aller Karifierung treffenb barftellt, roic er immer neue punftc ber

Dcrgleid)ung finbet, unb roie er tro^ aller poffenI)aften (Einmifd)ungen,

bie in ber Komöbie nun einmal nid)t fel)len bürfen unb bie I)ier meift

bem Dioni)fos in ben niunb gelegt finb, bod) ernfte äftl)etif(i)e $ragen

ernft beljanbelt, bas geijört 3U ben fd)önften £eiftungen feines genialen

Jjumors. IDenigftens eine Probe fei baoon mitgeteilt (D. 1006 ff.):

flifd|i)Ios.

„€s empört uns bas I)er3, 60^ id| fo I|ter ftel)\ un^ es fod)t mir bas
Blut in öen äbern,

Da^ id) ötcfcm ein tDort nod) entgegnen foll; öod) er lönnte fid) gar
nod) berüfjmen,

3d) Dcrftumme cor it)m! So fag mir, tcas ift's, toes^alb man öen Didjter

beiDunöert?

(Euripiöes.

Der geBitbete ©eift, bie Beleljrung ift's, unb ba% rotr beffern btc ITTenfd|cn

3n ben Stäbtcn.

fltfd)t)Ios.

Dod} EDtc, TOcnn fo tDcntg oon ötr fie 3U befferen HTcnfdjcn

gemadjt finb,

Dafe bu fie t)ielme!)r aus cbel unb brat) umfd)ufft 3U ben fläglidjftcn

rDid)ten,

IDas glaubft bu bafür 3U oerbtenen?

Dtontjfos.

Den tEob, ja ben tEob! nidjt frage bu i^n crft!

fltfd)i)Ios.

So bebenfc 3ucrft, tote an Körper unb ®cift er oon mir einft jene be*

fommen,
Doli Abel bie Bruft, fecf)s Sufe bie (Beftalt, nicfjt fiafenpanieresI)eroen,

rticijt IDt§eIgefd)mei§, nid)t Hffen bcs lüarfts, roie je^t man fie fiefjt, no(f|

£}allun!en,

Hein, IDurffpeer fd)rDenfenb unb £an3en unb Sdjroert unb bes E^elms

rDetfebuf(f)tgcs Dräuen
Unb bes Jjarntfd)s XDuc^t unb Sd|tenen unb Sdjilb unb ftebcngc!)äuteten

XDeljrmut!
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Dionqfos.

5ünDaI}r öa nafjt fid) öas Unljcil f(f|on. (Eaub mad)t mid) öas IDaffen«

geflirre.

(Euripiöes.

VOas tateft öcnn öii, um fie foId)er (Bcftalt „uoll Abel öie Bruft" 3U er»

3ief)en?

Dionijfos.

Sprid), flifditjlos, fprid)! nid)t roollc öod) fo f]od)tro^enöen Stolses oer«

[tummen.

flifd|t)Ios.

(Ein Drama fd)uf id), 6es flres noll.

Dion:]fos.

IDeld)' Drama?

flifdlt)Ios.

Die Sieben cor Q[I)eben.

flnieglid)er lUann, öer es [djauete, roarö öurd)glül)et oon öurftiger Kampfluft.

Dioni)fos.

Dod) I)aft 5u öaran fel)r übel getan ; öenn öu {[aft ja öie ITTänncr non blieben

mannf)after 3um Krieg unb bcfjerster gemadjt, unb roirft brum triebe

befommen!

flifd)t}Ios.

3F|r fonntet ja eud) aud) üben roie fie; bod) bal)in toanötet if|r nidjt eudj!

Huftrat id) cor eud) mit ben perfern fobann unb ertoedte bem Doli bas
Derlangen,

Stets frcubig jum Kampf 3U befiegcn ben Sei^tb, fo ber Graten erF)abcnftc

feiernb.

Diont)fos.

3a toie roar id) cergnügt, ba bic Botfd)aft fam, oon bem ^obc bes großen
Dareios

Unb barüber öer €f)or in bie ^änbc fid) fd)Iug unb laut auffd)Iud)3tc

iauoi!

flifd)i)Ios.

Das ift es, tDonad), teer Did)ter fid) nennt, mufe ftreben: oom erften Bc«

ginn I)er

Durd)mufterc fie, roie 3um 5tommen unb ^etl ftets eble Did)ter gerocfen.

Denn ®rpl)eus gab uns I)eilige lDeif)'n unb Ief)rte ben ITlorb 3U oerab^

fd)eun;



60 II. Die alte attifdje Komööic

ITtufaios brad)tc öcr I^eilfunft (Eroft unö (Drafel; f^efiobos Icl)rte,

tDic bie 5«löer bebau'n, roann ernten unb fä'n; unb ber göttlid)e Sänger
l7omeros,

TDos cF)rt man it|n F|od), toas ift fein Ru!)m, toenn nid)t, bafe er (Brotes

gelef)rt bat,

Sd|Ia(i)torbnung, ©efecf)t, niut, tDappnung bcs ^eers?

Diont)fos,

Dod) ben pantafics toenigftcns f)at er

tttdjt (Brotes gclefjrt, btn ocrfdjrobenen! 3üngft, als fübren er follte ben

5eft3ug,

Banb feft er 3uerft fid) ben J^elnt, um fobann fid) ben ^elmbufd) barüber

3U binben.

flifd)i}Ios.

Dod) anbere ipoI)I, oiel loaderc tDo!)I, fo £amad)Os aud), ben f)eroen!

Dort fd)öpfcnb erfd)uf nadjbilbcnb mit Steife mein (Beift ben geroaltigen

€eufros

Unb bes Iön)cnbel)er3ten patroflos' Kraft, ba^ begeiftert fid) füljlten bie

Bürger,

(Blctd) jenen fid) !ül|n 3U crljebcn 3ur $d)lad)t, roenn fie riefe bes Kampfes
Drommete.

Dod) ):iah' id), beim 3eus, nie £)uren rote ber, StI)eneboien unb pijaibrcn

gebid)tet,

Unb man fud)ct umfonft, roo ein liebenbes IDeib fid) in meinen (Eragöbten

finbet.

(Euripibes.

Beim 3eus, btnn bie I^ulb flpljrobites inar bir oerfagt ftcts.

flifd)i)Ios.

mag fie es bleiben!

Dod) bir in ber (Eat unb ben Deinigen f)at fie fic^ f)oIb, fo !)oIb fid) er=

lüiefen,

Dag fie enbltd) bid) felbft ins Derberben geftürst.

Diont)fos.

So mir 3cus, bas ift bie ®efd)id)te!

Denn mos bu auf Stauen Don anbern gefagt, f)at felbft bid) am (Enbc

betroffen.

(Euripibes.

tDas Sd)aben bcnn !)at, bu trauriger ITtenfd), StI)eneboia bcm Staate

gefttftct?
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flif(i)t)los.

Da^ gcadjtete Srau'n, öafe (Battinnen öu von gead)teten ITIännern be«

iDogen

3um Sd)icrlingstranf, um öer Sdjanöc 3U flie{)'n, 5er [ie öcin Belleropfjon

preisgab.

(Euripibcs.

Unö fanö icf) öic Sage üon pijaiöra öenn nid)t f(f|on oor? f}ab id) fic

erfunöen?

flifdjqlos.

tDo{)I fanöft öu fie nor; öod) bas S(i)änöli(i)e foll, ja öer Diditer er foll

es t)crl)üllen,

flusfüfjren es nidjt, nod) öcr Büljne oertraun; öenn fo toie öen Knaben
6er £ef)rer

Da ift, 3U er3ief)'n fie für tEugenö unö Re(i)t, fo öem reiferen fliter öer

Did)ter.

Drum muffen tüir ftels nur fagen, toas frommt."

Dicfc fittlid)e fluffaffung feiner Kunft ift es im (Brunbe, bie fcl)liefe=

lief) bem Hifd)t)Ios sunt Siege "^ber feinen geroanbten (Begner Derl)ilft.

piuton gibt il)n frei unb unter ben SegenstDÜnfd)en bes dtjors 3iel)t

er naä) ber ©berroelt ab.

Die 5röfd)e finb geroiffernlagen ber Sdjroanengefang ber alten Ko=

möbie unb sugleid) bes attifd)en Reidjs. 3m £)erbft besfelben 3at)rs 405
Dernid)tete bie Sd)Iad)t bei Higospotamoi Htfjens le^te 5Iotte unb be«

fiegelte bcn Untergang ber attifd)en lUadjt.

III. Ausgang öer alten unö mittlere

Komööie.

Huf bie le^te entfdjeibenbeltieberlage folgten bie Belagerung fltl)ens,

bie (Eroberung ber Stabt, ber bemütigenbe Si^ie^?» öie fjerrfdjaft ber

Dreißig — bie attifd)e Demo!ratie fd)ien für immer befeitigt. Aber

nur ad)t HTonate bauertc bie Iltjrannei ber Dreißig, imb fd)on im (Dh

tober 403 toarb bie Demofratie toieber feierlid) Ijergeftellt. Dod)

liefen ficf) root)! bie formen ber Derfaffung toieber ins Ztben 3urü(J=

rufen, aber il)r (Beift unb bie fd)äumenbe £ebens!raft bes attifd)en

Demos toaren baljin, unb fo bleibt bie reftaurierte Demofratie bes

4. 3a^rl). ein blaffer Sd)atten ber alten.
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mit 6em alten attifdjen Rcid) ift in XDaljrljeit aud) bie alte attt*

fd)C Komöbie 3ugrun6e gegangen, toenn aud) natürlicf) eine Kunft»

gattung nidjt von einem tEage auf öen anöern abftirbt. Sroci IDcrfc

gibt CS nod) von Hriftopljanes aus ber 3eit ber bemo!ratifd)cn Reftau*

ration, bie nid)t mit Unred)t 3ur alten Komöbie gered)net toerbcn,

aber bod) bie beutlid)en Spuren bes üerfalls seigen, bie 392 autgc=

fül)rten €!flefia3ufen unb ber 388 gcfpielte piutos. (If)ara!teriftifd) ift

für beibe, befonbers ben piutos, bie üerfümmerung ber (If)orpartien.

IDic roir fal)en, toar Don J)aus aus ber Komos, ber dljor, ber £}aupt-

träger bes politifd) perfönlid)en Spotts geroefen unb für ifjn fcljite ber

matten neuen Demofratie Kraft unb Zebm. 5cl)Ien burfte ber (IF)or

freilid) nid)t, bas litt bie ^efto^bnung nidjt, aber feine alte f)aupt=

leiftung, bie parabafe, fällt nun gan3 fort, fein Hnteil an ber Vjanb'

lung toirb gering, unb bie £ieber, bie er in ben paufen bsr ^anb«

lung fingt, liegen bem Did)ter fo toenig am I}er3en, bafe er fie bei

ber Bud)ausgabe oft einfad) fortläßt. Sroeimal in ben (EI!tefia3ufen,

üiermal im piutos I)aben bie rjanbfd)yiften btn Dermerf (Il)orIieb

(xopoö), oI)ne ba'Q ein £ieb mitgeteilt roirb. Dies roirb allmöl)lid)

3ur Regel, bie papr)ri ber neuen menanbrifd)en Komöbie entf)alten

überl)aupt feine (II)orIieber mel)r, fonbern befd)rän!en fid) auf bie

noti3 „(II)orIieb", um ben Hftfd)Iu^ an3ubeuten; toas ba gefungen

tDurbc, roar bem Didjter offenbar gleidjgültig.

Die (E!flefia3ufen, b, f). „bie5rauen in ber üolfsoerfammlung", va^

riieren bas n:t)ema ber £t)fiftrate, Rettung bes Staats burd) bie Stauen,

unb bie HI)nIid)feit bes (5runbgeban!cns gel)t fo toeit, ba§ Hbolf IDil»

branb beibe Stüde 3u einem neuen 3ufammenfd)mel3en fonnte. Das
Stüd beginnt mit einem gan3 tragifd) ftilifierten RTonoIog ber 5ül)rerin

Prajcagora an bie £ampe, bann fammeln fid) bie 5rauen, teils ein*

3eln, teils als (EI)or, ber nid)t einmal ein (Ein3ugslieb fingt. Sie !om:

men alle in RTännerfleibern, tragen Barte bei fid) unb I)altcn eine

(Beneralprobe für tl)r Huftreten in ber DoHsoerfammlung, in ber fie

burd) il)r frül)es gef(^Ioffenes (£rfd)einen bie fäumigen ITTänner über«

rumpeln unb bie Ejerrfd^aft über bie Stabt ben 5taucn übertragen

laffen toollen. Dicfe probe, in ber bie 5rauen nod) oft aus ber Rolle

fallen— fie ^labm 3um Seil il)re J}anbarbeit mitgebrad)t unb wollen

nid)t auf fie Der3id)ten — , ift bie befte S3ene bes Stüds. (Es gelingt

fd)Iie^Iid) prajagora, il)re (Benoffinnen 3U forgfältiger Beobad)tung

bes Brauns in ber Doüsoerfammlung 3U er3iel)en, unb als Dermeint=
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lidjer Xilann I)ält fie eine flantmenöe Reöe, in ber fic öie Übertragung

öer StaatsDcrtDoItung an bie Stauen empfieljlt, roeil biefe allein nod|

bie alten Sitten treu beroatjrten. 36) gebe I)icr ben 3tt)citcn unb toid)*

tigften dcil il)rer Rebe toörtlid) (D. 21 Off.):

Prajogora.

„Dod) fönnt iljr eud) nod) retten, folgt ifjr meinem Rat.

Den 5i^ciuen uämlid) mag man, fd)Iag id) Dor, 6en Staat

3u f}an5en geben; finö [ie öod) am I)eimi[(i)en I^crö

3n EjausoertDaltung, Kaf[cnfül)rung ftets beroäfjrt.

ITteI|rcre 5i^ancn.

öortrefflid) ! Ijerrlid)! fprid), Dcrcljrter! faljre fort!

Prajagora.

Dafe beffer il]rc Politif öenn unfre ift,

tDill id) betoeifen. (Erftens, rote il)r alle roifet,

tDarm roafdjen fie bie IDoIIe nad) uraltem Braud),

Die eine roie öie anbre; feine roirö man aud)

IDas anörcs fef|n uerfudjen. XDüröe nid)t flttjen

(Bar balö gerettet, roollt' es eben öarauf fe{)n

Unö nid)t Don einer neuftcn Art 3ur anöern get)n?

Sie fe^en fid) beim Kod)cn, roie in alter Seit,

Sie tragen auf öem Kopfe, roie in alter Seit,

Sie baden if)re Kud)en, roie in alter Seit,

Sie quälen il)re ITTänner, roie in alter Seit,

Sic feiern tEI)esmopI)orien, roie in alter Seit,

Sie I)alten fid) Anbeter, roie in alter Seit,

Sic gel)n nad) £ederbiffen, roie in alter Seit,

Sic trinfen gern ein Sd)öppd)en, roie in alter Seit,

Sie lieben [el)r bas £iebcn, roie in alter Seit.

3n beren £janb laßt, Bürger, bcs Staates tDol)l unb (El)r'

Uns legen of)n' oiel Sagen unb 5ragen l)in unb l)er,

IDic fic CS madjen roerben; nein, uneingefd)ränft

Cafet fic regieren — coli üertrauen. Denn bebenft,

IDic erftens fie für unfere Krieger ängftlid) finb,

Um Dor (Befal)r 3U I)ütcn jebes IHutterfinb;

IDcr ferner forgt für nal)rungsmittcl ber ITTutter glcid)?

Sid) (Belb 3U fd)affen ift bie $xau an Plänen reid),

3n il)rem Amt fid) täufd)en läfet fic nimmcrmel)r.

Denn fclbft 3u täufd)cn ift fie geroöl)nt oon 3n92nb fjcr.

Don anbcrem fd)rocig' id). ®e!)t auf meinen Rat iF)r ein,

So roerbct tf)r in S^tcben cud) bcs £ebens freun."

Doli Siegcsgetoifel)eit 3tet)en fie in bie Dolfsnerfammlung, Ijierbet

fingt bann aud) ber dtjor ein unbebeutenbes £ieb. Itad) Hb3ug ber
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IDciber fommen einige ITIänner, fläglicf)e 3ammergeftalten, aus öen

J^äufern, fel^r mi^oergnügt, öafe fie itjre (oon öen 5rauen cntfül)rten)

Sd)ut)e unb TRäntel nid)t finben fönnen, unb halb bringt ein Bürger bie

nac!)rid)t, man f)abc in einer oollbefe^ten öolfsoerfammlung befdjlojfen,

ben IDelbern bie f)errfd)aft im Staate außuoertrauen, bas fei bas ein=

3ige, roas man nod) nidjt Der[ud)t ijobt. Die triump!)ierenben IDciber

!el)ren l)eim, prajagora berul)igt iljren (Batten Ieid)t über il)r 5ort=

[ein unb fe^t bann in einem Dcrfümmerten Hgon itjrc ftaatsmänni=

\6:i^n piöne auseinanber. "Diefc finb aber gar nid)t fonferoatio, roie

man na&} bem üorangegangenen erwarten [ollte, fie prebigt ben un*

bebingten Kommunismus. Aller Befi^, aud) bie tOeiber unb Kinbcr

follen gemeinfam fein, ber Staat ift ber gemeinfame tDirt, jeber er=

ioft feinen pia^ am Sifd), bie Sflaoen beforgen bie Arbeit — bann

toirb alles glütflid) unb 3ufrieben fein. (Es ift eine offene Sxaqe, roo«

I)er Hriftopljanes biefe fommuniftif(i)en 3been genommen Ijat, auf

feinem eigenen Ader finb fie fd)rDerIid) geroadjfen, unb piatons Staat,

ber ja aud) ben Kommunismus bis auf 5rauen unb Kinber aus=

beljnen toill, tcar bamals nod) nid)t erfd)ienen. üielleid)t fannte Arifto=

pljanes aus perfönlid)cm Derfeljr piatons (Bcbanfen. "Der Reft bes

Siüdes fd)ilbert bie 'Durd)füljrung bes Kommunismus. (Es finben ftd)

neben freubigen Befcnnern ber (5ütergemeinfd)aft aud) (Egoiften, bie

u)ol)l am Staatsgut tcilljaben, aber iljren Prioatbefi^ nid)t aufgeben

roollen. 3u nod] fdjlimmeren 5olgen füljrt ber Kommunismus ber

IDeiber, ein 3üngling, ber 3um £iebd)en roill, toirb Don alten Detteln,

bie iljre Redjte geltenb mad)cn, I)in unb I)er ge3errt, ber IDi^ bicfer

S3ene artet in plumpe (5emeinl)eit aus, mie fie Ariftopl)anes in bcfferen

3al)ren nie geroagt Ijat; bie Aufforberung einer Tttagb an einen fäu=

migcn Bürger, enblid) 3ur tEafel 3U fommen, enbet bas Stüd in red)t

äu^erlidjer IDeife. Der (Brunbgebanfe ber (Efflefia3ufen ift ber alten

Komöbie burd)aus roürbig, aber bei ber Ausfüljrung erlal)mt bem gc»

alterten Did)ter bie Kraft.

Diel 3al)mer unb fpie^bürgerlidjer ift bie le^te Komöbie, bie toir

t)on AriftopI)anes befi^en, ber piutos. (Es ift fein 5ufall, ba^ biefes

mattefte Stüd bes Didjters im fpäten Altertum unb ITtittelalter am
meiften gelefen toorben ift — roir Ijaben oon il)m 148 I}anbfd)riften,

Don ben Dögeln 3. B. nur 1 8 — , aud) in ber {^umaniften3eit rourbe

es ben anbexn entfd)ieben üorge3ogen; 5eiten, benenbie lebenbige An=

fd)auung ber attifd)en Demofratie bes 5. 3al)tf). unb bas Derftänb=
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nis für bic überfd)äumenbc £aune bes Did)ters feblten, fonntcn ficf)

mit öiefer nüd)ternen Kofi nod) am el)cften befreunben. Der 3nt]alt

ift furj folgenber: (Ein armer, el}rli(i)er Htljener (It)remi:)Ios Ijat ben

bclpl)i[d)en (Bott befragt, ob er ben Soljn als anftänbigcn lTTenfd)en

ober als £umpcn er3iel}en folle, unb bie feltfame Hntroort erljalten,

er foIIe bem erften, ber il}m Dor bem (Tempel begegne, folgen unb it)n

in fein f}aus laben. Der UTann, ben er trifft, ift ber oon 3eus mit

BIinbI)eit gefdjiagene ©ott bes Reid)tums piutos, unb 3um Hrger feines

Dieners Karion, ber in bem Stücf eine oiel größere Rolle fpielt, als

in ber alten Komöbie üblid) roar, gel)t (If)remi]Ios 'ü\m nacf), ot)ne it)n

3u !ennen. Bis ber (Bott fid) 3U er!ennen gibt, oerfpridjt dljremijlos,

ifjm iricber 3U feinem flugenlidjt 3U Der!)elfen, falls er bei iljm blei=

bm roollc. 3m Derein mit Karion bringt er btn (Bott erft 3um Bc=

rou^tfcin feiner nTad)t unb füt)rt il)n in fein I)aus. Karion Ijolt bic

Hadjbarn Ijerbei, bamit fie teil an bem neuen (5Iü(f tjaben. Der dtjor

ber ilad)barn 3iet)t mit gcfprodjenen Hetrametcrn ein unb fingt bann

mit Karion 3ufammen einige bürftige Stropt)en, bie ein3igen, bie ber

Did)ter in bie Bud)ausgabe aufna!)m. Dod) gegen ben plan, piutos

fet)cnb 3u mad)en, erljebt bie Hrmut (Penia) (Einfprud). 3n einem Der=

flimmerten Hgon, bem bie Ir)rifd)en ^eile gan3, bie anbern Ijalb fel)len,

fud)t fie (ri)remi)Ios nad)3uroeifen, ba'Q fie bie eigentlidje IDoI}Itäterin

ber HTenfd)I)eit fei. Sie roirb abgeroicfen unb ber (Bott Don (II)remi}Ios

unb Karion in bas Hftlepieion im piräus gefüljrt, um bort toicber

feljenb 3U toerben. Die f)eilung roirb, roäljrenb eines nid)t mitge=

teilten (Eljorliebes, DoIl3ogen unb oon Karion eingeljenb, berbluftig be^

f^rieben. Der (Bott fefjrt fel)enb roieber, unb bamit änbern fid) alle

Derl)ältniffe, bem (Beredjten get)t es nun gut, bem Si^fopljanten fd)Ied)t,

einer alten reid)en $rau gelingt es fe^t nidjt metjr, einen armen jtüng«

ling an fid) 3U feffeln, !}ermes unb ein 3euspriefter I)ungern, unb

fd)Iic^Iid) roirb piutos in ber Sd)a^!ammer ber Burg angefiebelt unb

foU bort eroig tt)ronen — ein tDunfd), ber fid) leiber nic^t erfüllte.

Dergleid)t man piutos unb penia mit ben Iebenfprül)enben (Bötter»

geftalten im5tieben, in benDögeln unb in bzn 5röfd)en, fo er[d)einen

fie genau fo blafe unb blutlos toie bie reftaurierte attifd)e Demokratie

bes 4. 3al)rl). im Dergleid) 3U ber bes 5. 3<i^rl).

(Es ift fein erfreulid)er Hnblid, einen großen Did)ter gegen (Enbe

feines £cbens fo ermatten 3U fel)en, unb bod) muffen roir für bie (Er*

I)altung bes piutos banfbar fein, benn er ift bas ein3ige Stüd, bas

flnu© 400: Körte, Die grtediifdie Komööie 5
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ber mittleren Komöbie roenigftcns feljr naiie fteljt. Die nun folgenbc

Periobe, bie srolfctjen bm beiben £jöl)epunften ber attifd)en Komöbte,

ber alten poIitifd)en bes Hriftopt)anes unb bem neuen (Il)arafterluftfpiel

bes tlTenanber, in ber ITTitte ftel)t, toie ein IDellental 3tDijd)en stoei

lDeIIen!ämmen, ift fdjon im HItertum als bie „mittlere" (liecrn) he--

3etd)net toorben. Sie umfaßt eine lange Spanne Seit, faft 70 3a^re,

roir fennen gegen 40 Dit^ter, bie 3U it)r gercd)net toerben, unb beren

Probuftion ift ungemein trud)tbar, oon einem Didjter, flntipljanes,

ijatte bas HItertum 260, naä) anberer Derfion gar 365 Stücfe, aber

biefe gan3e SM von Komöbien ift siemlid) früt) ber Dergeffenl)eit

oerfallen, toeil tein toirflid) genialer Did)ter an it)r teiltjatte. Hud)

bie uns am beften betannten Hntipljanes, Hnajanbribes, (Eubulos,

fliejis, Simoües t)aben eigentlid) nie als Klaffifer gegolten. IDir

Ijaben 3tDar eine grofee Sülle oon Brud)ftücfen, aud) längeren, aber

fein ein3iges 3ufamment)ängenbes Stüd , aud) bie papi)ri oerfagen bis=

t)er unb toerben es rool)! aud) fünftig tun, nur in bem Perfa bes piau=

tus ift uns in römifd)er, rDaI)rfd)einIid) red)t freier Bearbeitung ein

bem Husgang biefer periobe entftammenbes (Original gerettet.

Bei biefem traurigen Suftanbe ber Überlieferung ift es nid)t Ieid)t,

fid) ein Bilb oon ber mittleren Komöbie 3U mad)en unb fie gegen bie

Seiten bes HriftopI)anes unb TTTenanber ab3ugrcn3en. Derl)ältnis=

md^ig Ieid)t ift 3U fagen, toas fie ber alten Komöbie gegenüber ein=

bü^t. Dor allem gel)t bie fd)on in ben legten Stüden bes Hriftopljanes

t)anbgreiflid)e Der!ümmerung bes (II)ors mit rafc^en Stritten toeiter,

er fd)eibet als toefentIid)er Jattor für bie Kompofition gan3 aus, toirb

nur mitgefd)Ieppt, toeil er offisiell als Vertreter ber (Bemeinbe beim

Diont)fosfeft ber Sieger in ben f3enifd)en Hgonen bleibt. (Betoi^ toirb

ber üid)ter it)n gelegentlii^ mit ber J^anblung oerfnüpft tjaben, aber

feine roefentlidje Hufgäbe roirb, bie paufen ber bramatifd)en I^anblung

burc^ beliebige £ieber aus3utüllen. ITtit bem (II)or 3ugleid) t)ört ber

politifd) perfönlid)e Spott auf, eine entfc^eibenbe KoIIe 3U fpielen. $xe\'

lid) t)at no(^ ITtenanber in feine erften Komöbien perfönlid)e HusföIIe

gegen mißliebige perfönlid)feiten ber Stabt eingemifc^t, unb eine ftatt=

lic^e Reil)e ber Stüde ber mittleren Komöbie ift nad) beftimmten Seit»

genoffen benannt, aber beseidjnenbertoeife ftel)en ba n{d)t bie Staats»

männer unb 5elbl)errn im Dorbergrunb, fonbern bie Damen ber t)alb=

toelt unb bie £ebemänner, famt ben ba3ugel)örigen Köd)en unb 5U<i|'

^änblern. Die Seit ift grünblid) materiell geroorben, Don ben politifc^en
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Kämpfen mag bas publifum md)ts l)ören, aber jebem perfönlidien Sfan»

bol aus 5er eleganten IDelt laufcfjt es mit IDonne. Hus feiner Seit, mit

Husnaf)me ber (Epod)e tubroigs XIV. unb XV., finb toir über bie großen

Kurtifanen [o gut unterrid)tet roie über bie bes 4. 3at)rt). in fltfjen burdj

bie Refte ber mittleren Komöbie. tDir lönnen mand)er biefer Damen faft

bis aufs 3af)r nad)red)nen, roann fie anfingen, in ber £eberDeIt eine

Rolle 3U fpielen, roann fie iljre I)öd)fte Blüte erreid)ten, roann fie als

r»erblül)t galten, roir toiffen, burd) tnen fie in bie £ebetDeIt eingefüfjrt

tDurben, rDeIcf)e £iebl)aber fie ausplünberten uftr. HIs probe gebe id)

ein umfangreidjes ^i^QQTnent aus flnarilas' Heottis, in bem nid)t un=

gefd)i(ft, aber 3um Sleil bod) red]t gefünftelt eine Reitje gefeierter Jje»

tären mit mi)tt)if(f)en Ungetümen oerglidjen roerben {$x. 22):

„Hur ein Stcrblid)er, öer jemals eine Buf)Ierin geliebt,

XDeife 3U fagen, was auf (Eröen ift öas fd)änölid)fte ©efd)Iedit.

Kann ein unnal)barer Dradje, !ann (ir)imairas 5euerglut,

Kann 6ic Spt)inr, bie I^tjöra, £ötDin, 6er E)arpi)ien fdineÜe Sd)ar
fln Dcrrucbtfjeit übertreffen biefe gottDerf)a|te Brut?
ftusgcfd)Ioffen — öie f^etären überbieten alle roeit.

£aöt fie einsein uns betrad)ten, ba ift piangon glci(f) 3unäd)ft,

Die fo gut xoie öie (Ef)imaira öie Barbaren rings nerl^ecrt.

(Einer öod), ein Ritter, raubte if)r öas £eben neueröings,
Denn er ging aus i{)rem ^aufe mit öem gansen I^ausgerät.

ITIit öer ?ix\bxa f)at 3u fd)affen, roer es mit Sinope bält,

flit ift fie, boä\ öie ®nati)aina roudis fd)on neben if]r I}eran,

Dafe, toer mit öer erften fertig, fällt anf)eim get)äufter Hot.
Unö öer Sh]lla f^eint 3U meici)en Ilannion in feinem Stücf,

£)at fie nidjt fdjon sroei (5efäf)rtcn umgebracf)t unö angelt nun
Ilacf) öem öritten? Aber öiefer fam mit feinem Katjn öaoon.
Unö öancben fpielet pi)r:}ne öie Cfjarijböis meiftcriid),

£}at öen Sdjiffer cingefangen unö oerfdjlungen famt öem S(i)iff.

3ft (EI)eano nidjt oergleidjbar 'ner Sirene, öie gerupft?
inäöd)cnf|aft finö Blid unö Stimme, öod) öie Beine fpa^enl)aft!

(Ef)ebens Spt)inr fann man benennen eine jeöe Buf)Ierin,

Denn fie reöet niemals einfad), nein in Rätfein immerfort,
Don öer Ciebe, oon öer 5reunöfd)aft, non öer cd)ten 3uneigung.
Dann fagt fie, ,3d) mödjte I)aben mit uier Süfeen einen StuI)!',

Dann ,ein Beden mit örei Süßen, mit 3roci S^^^^ eine DIagö'.
Unö u)er öas öurd)fd)aute, roanöert eilig fort toie (Dibipus,

5[ut, als ob er fie nid)t fenne, rettet fid) mit ITlüI)' unö Hot.
Aber rocr auf £iebc red)net, öen nimmt fie öann fdileunigft Ijod)

Unö cntfüljrt il)n in öie £üfte. Kur3 unö gut, !ein Ungetüm
(Bibt's, öas fooiel Unl)eil ftiften fönntc, roie öie BuI)Ierin."
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Den I}auptcr[a^ für ben politifdjcn Spott bieten 3tDei anbere Stoff'

!reife, bie freilid) in ber Komöbic fdjon feit (Epid)Qrms Seiten gc»

pflegt tDurben, bie aud) im 5. 3a^cl)- immer neben ber poIitifd)en

Komöbie einen bef(^eibenen pia^ beljauptet Ijaben, bie IKr)tljentra=

Deftie unb bie realiftifdje üarftellung bes täglid)en £ebens. Hud) bie

Sraoeftie ber (5ötter= unb J^elbenfage nimmt neue 5ormen an. Der

alte I)armIofe (Bötterulf, roie toir it)n befonbers bei (Epi(f)arm fennen

gelernt Ijaben, behauptet fid) sroar nod) immer, aber rtiel Ijäufiger

finb Stüde, bie alte Sagen im Hnfdjlu^ an eine beftimmte Hiragöbie

betjanbeln. Hidjt forool)! bie Sage an fid) roirb traoefticrt als bie

5orm, bie it)r ein tiragifer gegeben fjatte, unb ba ftel)t bcnn ber im

4. 3a^T^- ^eift gefpielte unb gelefene (Euripibes obenan, immer toie*

bcr begegnen bie Hamen feiner beliebteften Sragöbicn roie Hntiope,

Huge, bie Bald)en, f}elena, Htebeia, ©reftes bei ben Komüern. So

roirb bie Komöbie 3ur äfttjetifdjen Rid)terin ber einseinen Uragöbien,

toofür toir \a fd)on bei Hriftopljancs eine ausgefprod)ene TIeigung

fanben. Diefe eifrige Befdjäftigung mit ber ^ragöbie beeinflußt ftar!

bie Spradje ber Komöbie, bie Diel roeniger berb, oiel fittfamer, aber

freilid) aud) ciel matter roirb, fie beeinflußt nod) ftärler bie Kom=

pofition ber Stüde. Das gilt nid)t bloß oon bzn niragöbientrancftien,

fonbern ebenfo fel)r Don bem (Bebiet, bas nun mel)r unb mel)r 3um
^auptgebiet ber Komöbie roirb, oon ben Stoffen aus bem töglid)en

£cben. Sd)on bei Hntipf)anes roiegen bie aus bem täglid)en Z^h^n

genommenen ITitel burd)aus nor, ba gibt es Stüde, bie nad) beftimm=

ten I^anbtoerfen ober Stänben benannt finb, roie bcr 51ötenfpielcr,

bie 51ötenfpielerin, bcr Btalcr, ber tDagenlcnfcr, ber flrst, ber Solbat,

ober fie I)cißcn nai^ frembcn Stäbten unb £änbcrn, bie Boioterin, ber

(Epibaurier, bie (Epf)cfierin, ber 3aft)ntl)ier, ber £i)ber, bcr n;i)rrl)ener,

aud) Derroanbtfd)aftsbe3ief)ungcn finb beliebt, toie bie Sd)rDeftern, bie

(Erbtod)ter, bie 3tDiIIinge, enblid) finben fid) Hamen, bie fd)on auf

(It)ara!ter!omöbicn I)intDetfcn, ber Stanbt)aftc, ber (£goift, bcr parafit.

3n allen biefen Stüdcn mit frei erfunbener ^anblung ift ber Dii^ter

3ugleid) Ha(^a!)mer unb Rioale bcr lEragöbic. Diegefd)IoffeneJjanb»

lung, if)re !ünftlid)c 5ül)rung mit überrafd)enben n)ed)felfällcn lernen

bie Komifcr ber H^ragöbie ab. IDie fel)r fid) Hntipl)anc§ als Heben*

bul)ler ber H^ragöbie fül)lt, mag eins feiner intcreffanteften Fragmente

aus ber Komöbic poefie (5r. 191) Deranfd)aulid)en:
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„fld) öie (Eragööie fjat's in allen Stücfcn

(5ar gut. Sin6 öod) 3unäd)ft öie Stoffe

Den 3ufcf]auern certraut, elj' man toas fagt.

Der Dt(i)ter braud)t fie nur örauf IjinsutDeifcn.

Sag' id) nur ,(Diöipus', fo roei^ man alles:

Da| Caios öer Datcr, öafe öie IHutter

3ofafte, lEödjter fennt man aud) unö Söl)nc,

IDeife, toas er bulöen rotrö, roas er getan.

Sagt einer nur ,fllfmeon', roiffen felbft

Die Kinöer, öer ermoröete im IDal]n

Die ITIutter, unb flöraftos toirö fogleid)

(Erfdjeinen unö öann inieöer rociter 3iel)'n.

Dann, iDenn öie Didjter gan3 ermattet finö

Unö in öem Stücf nicf)ts mel)r 3U fagcn roiffen,

Dann F)cben fie öcn (Böttcrapparat

IDie einen Sieger Ijod) — unö öas genügt
Den 3ufd)auern. IDir Ijaben's nid]t fo gut,

IDir fdjoffen alles neu: 3uerft öie Ilamen,

Dann, toas üorf)er gef(f)al), roas je^t gef(i)iel)t,

Den Husgang unö öen (Eingang. £ä^t l)iert)on

(Ein dl^remes oöer pi)eiöon etroas aus,

So tüirö er ausgesifd)! 3eöod] ein peleus,

(Ein tEeufros öarf ftd) fo ettoas erlauben."

5ragt man nun im einseinen, toas bie (Eragöbie an ITIotiDen ber

Komöbic 3U geben Ijatte, fo ift bas lDid)tigfte tDof)I bas £iebesmotir).

Der alten Kontöbie ift bies nTotio gan3 frentb
,
genau fo fremb toic

ber älteren (Eragöbie. IDtr finb es fo gecDÖljnt, bas Derl)ältnis ber

(5cf(i)Ied)ter 3ueinanber, bie £iebe eines 3ünglings 3U einer 3ungfrau,

ober bie Bestellungen bes (Jljemanns 3ur (Sattln als einen I^auptbe=

ftanbteil ber Komöbte, ja meift als tlriebfeber ber I^anblung 3U finben,

ba^ ein £uftfpiel o!)ne £iebespaar nor ©erfjart {^auptmanns Btber=

PCI3 auf ber beutfi^en Büljne faft unbenfbar fdjien. Hriftoptjanes'

Komöbie toeife baoon fo roenig etroas toie Hifd)t)Ios' Sragöbie. Huc^

bie ältefte fop!)ofIeifd)e tiragöbie, in ber ein nerlobtes Paar Dorfommt,

bie Hntigone, nu^t bies t)er!)ältnis ber I}elbin 3U t}aimon nod) gar

nid)t aus, Hntigone unb fjaimon fpredjen im gansen StM fein IDort

miteinanber. (Erft (Euripibes I)at bie Besieljungen ber (Befd)Ied)ter 3U=

einanber für bas Drama nu^bar gemad)t. (Er fd)ilbert bie fünbljafte

£iebe ber oerljeirateten 5rau 3U einem anbcrn ITtann in bem I^ippo»

Iijtos unb ber $tI)cncboia, er baut feine Hlebeia auf ber (Eiferfudjt

ber Derratenen (Battin auf, er seigt im 3on ben J^a^ ber finberlofen

5rau gegen ben illegitimen $pro| ifjres Hlannes, er füfjrt in ber
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^clcna bie IDieöerDereinigung treuer, lange ooneinanbcr getrennter

(5atten cor. Unb biefe Seelen!ämpfe |d)ilbert er mit fo mobernen

5arben, näljert namentlid) in feinen fpäteren Stücfen bie f^eroenroelt

in Sprad)e unb (Empfinbungen fo feljr ber bürgerlidjen (5efeIIfd)aft

Htljens an, ba^ bie Übertragung foId)er Stoffe in bie bürgerlid)e

Spi)äre für bie Komifer fel)r na!)e lag. Sd)on ber euripibeifd)en Jje»

lena braudjt man eigentlid) nur bie I)eroifd)en Hamen 3U neljmcn,

um ein bürgerlid)es Sd)aufpiel 3U erljalten. IDie grofe bie Rolle toar,

bie in ber mittleren Komöbie bas £iebesmotiD fpielte, toiffen mir

nidjt, id) bin geneigt, 3U glauben, ha^ es fid) rafd) einen breiten pia^

erobert !)at. Denn einmal ift es fdjtoer, fid) t)or3ufteilen, tote bie 3al)I'

retdjen nad) 5i^QUßii benannten Stüde, bie Delierin, bie (Epljefierin,

bie Korintljerin ol)ne £iebe ausfamen, unb bann roirb in bem plau«

tinifd)en Perfa, beffen ©riginal cor HIejanbers (Eroberung bes perfer»

reidjes gebidjtet ift, bie £iebesintrige als ettoas fo Selbftüerftänblid)es

beljanbelt, ba^ ber feinesroegs febr originelle Did)ter fd)on üiele Dor=

ganger in ber Durd)füt)rung oon £iebesintrigen gel)abt l}abzn mu^.

3ur faft unbeftrittenen i}errfd)aft fommen bie £iebest)änbel bann in

ber neuen Komöbie, unb bis auf ben Ijeutigen lEag ift bas £uftfpiel

ron it)nen taum roieber Iosge!ommen.

UTit bem Hebesmotio übernaljm bie Komöbie aus ber Uragöbie

nun nod) mand)es anbere, toas mit it)m 3ufammenl)ängt. Dor allem

bie (Erfennungsf3enen , bie in ber jüngeren H^ragöbie eine fo grofee

Rolle fpielen. (Eltern finben il)re längft tot geglaubten Kinber, Brü=

ber ii}xe Sd)tDeftem roieber — id) erinnere nur an (Euripibes' H^au»

rifd)e 3pt)igcnie, an feinen 3on unb feine ^i)pfipt)Ie —
,

foId)e <Er=

fennungsf3enen roerben in ber Komöbie allmäl)lic^ 3um feften Beftanb

ber bramatifd}en n;ed)m!. Um biefe (Erfennungen I)erbei3ufü!)ren,

muffen nun bie Kinber in 3arter 3iigenb üon il)ren (Eltern unb (5e=

fd)tDiftem getrennt roerben. Das gefd)at) in ber alten Sage ungemein

I)äufig burd) Husfe^ung neugeborner Kinber. Unabfebbar ift bie Sd)ar

ber i^eroinen, bie einem (Bott il)re £iebe fd)enten unb bie ßrudit biefer

Derbinbung ben flugen ber (Eltern burd) Husfe^ung ent3iel)en, auf

tDunberbare XDeife roirb bann bas (Bötterünb gerettet unb trül)er ober

fpäter Don bem (5efd)Ied)te ber TTIutter anerfannt. Die Komöbie fe^t

bas ins Bürgerlidje um, atttfd)e Bürgertöd)tcr !nüpfen Be3iel)ungen

3u nad)barföl)nen an, ober fie toerben bei näd)tlid)en 5eften Don un«

befannten trun!enen 3ünglingcn oergerDoItigt, toie ber trun!ene {)cra=
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!Ies öie priefterin Huge Dergctoaltigt Ijatte, bann geben fte einem Kinbc

ober befonbers oft 3u)iIIingen bas £cben, unb fe^en bicfe 3eugen itjrcs

5eI)Itritts mit fjilfe einer Dcrtrauten alten Dienerin, bie aud) aus ber

euriptbeifdjen tiragöbie ftammt, an irgenbeinem entlegenen pia^e

aus. Die Kinber toerben regelmäfjig gerettet unb |üt)ren enttoeber

fogleid) bie Dereinigung ber (Eltern tjerbei, ober toadjfen in Hiebrig»

tcit auf unb toerben bann in einem entfdjeibenben flugenblicf iljres

£ebens oon b^r\. (Eltern an beigegebenen Ringen unb anbern S(f)mucf=

ftüden er!annt. flud) Ijier ift jtDcifellos fdjon bie mittlere Komöbie

bie üermittlerin 3toifd)en Utagöbie unb neuer Komöbie geroefen. (Es

ift «)icf)tig für bie Beurteilung ber neuen Komöbie, 3U toiffen, ba^

biefc allmät)lid| tonoentionell geworbenen Dorausfe^ungen urfprüng»

lid) einer gan3 anbern Spt)äre entftammen als bem attifd)en Bürger«

leben. Itatürlid) leugne id) nid)t, ba\^ es im fltljen bes 4. unb 3. 3al)tt).

oerfüljrte Bürgertödjter unb ausgefegte Kinber gegeben I)at, aber

fidjer finb foldje Solle nidjt fo Ijäufig geroefen, toie bie neue Komöbie

glauben mad)t. Hus ber I)eroifd)en $pt)äre ber Q^ragöbie übernommen

finb fie allmäljlid) 3U einem bequemen Jjilfsmittel ber bramatifdjen

n!ed)ni! geroorben, oI}ne bas ber attifd)e Komifer fo toenig aus!ommen

fann roie ber Parifer Sd)ujan!bi(i|ter oI)ne (Eljebrud),

Raffen roir 3ufammen, toic bie mittlere Komöbie fid) uns barftellt:

Sie oerliert bas, roas bie Stärfe ber alten Komöbie ausmadjte, unb

fie t)at nod) nidjts üollgültiges an beffen pia^ 3U fe^en, aber fic

überträgt bie reife Sedjni! ber Sragöbie in bie Darftellung bes tag*

Iid)cn £ebens unb bereitet fo bie le^te Blüte am Baum ber altifdjen

Did)tung, bas (Etjarafterluftfpiel ITtenanbers cor.

IV. Die neue Komööte.

Keine anbere (Battung bes antifen Dramas Ijat bie moberne bra=

matifd)e Didjtung fo ftarf unb nad)l)altig beeinflußt, roie bie neue

Komöbie, unb bod) I)atten toir bis Dor roenig 3af)ren oon ifjr nidjts

3ufammenl)ängenbes im ©riginal. löir fannten fie etroa, roie toir

bie Kunft bes prajiteles oor Huffinbung bes ^ermes fannten, aus

römifd)en Kopien — unb bie bramatifdjen Kopiften ]:iahen naturge=

maß bie 3üge bes gried)ifd)en Dorbilbes in iljren Bearbeitungen fel)r

Diel ftärfer oeränbert als bie plaftifd)en. HIs piautus unb Seren3
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6ic T)id)ter ber neuen Komööie Htenanber, pt)iIemon unb "Dipfjtlos,

um nur bie Ijeroorragenbften 3U nennen, für bie römif(f)e Bül)ne be=

arbeiteten, Befa^ bie Iateini[d)e $pra(i)e nod) nid)t bie (Befd)meibig»

feit, um bie nollenbete 5einl)eit ber Spradje, bie gerabe bei TTlenan«

ber einen J)auptrei3 ausmadjt, iDieber3ugeben. ^erens oerfu^t es,

aber feine ^Iegan3 toirft neben ber attifc^en $xi\6]e matt, genau fo,

toie bie (Blatte ber römifd)en Statuen gegen bas blütjenbe £eben iljrer

attifd)en Dorbilber. piautus ift freilid) an fpra^fd)öpferifd)em Talent

fogar bm attifd)en Didjtern überlegen, aber er fe^t fie in einen burc^=

aus anbern, Doüstümlid) berben Stil um, etroa toie ein beutfdjer fjols*

fd)nciber ber Renaiffancc3eit italienifd)e Originale. Aber aud) Don ber

Spradje abgefeljen, gel)t in btn römifdjen Komöblen feljr oicl von

ber IDir!ung ber attifd)en Stürfe oerloren. Das Befte unb 5einfte ber

menanbrif^en Kunft toagte felbft (Eeren3 feinen Römern nid)t oor*

3ufe^en, aud) fdjeute er fid) nidjt, S3enen aus anbern Stüden, fogar

von anbtvn Diätem in bie bearbeiteten (Originale einsufügen, unb

nod) ungicid) getoaltfamer geljt piautus mit itjnen um. Sein berber

3nftin!t für tljeatralifdje IDirfung mad)t i{)n 3iemlid) gleidjgültig ge-

gen bie Struftur ber attifd)en Stüde, er lä^t gan3e S3enen unb Hfte

fort, fügt anbere ein, unb gönnt Ii)rif(^en (5efangsf3enen im Hnfd)Iu^

an ^elleniftifd)e Brettifunft einen breiten Raum, roäljrenb fid) bie at=

tif(^en Did)ter faft ausfd)Iie^Iid) auf bie Spred)Derfc, ben jambifd^en

(Erimeter unb trodjöifdjen (Eetrameter befdjränften. 3n ber $orm, bie

tljr piautus unb (Eeren3 gegeben Ijaben, Ijat fi(^ bie neue attifdje Ko»

möbie bann freilid) bie IDelt erobert. Das fpanifd)e £uftfpiel dal»

berons unb £ope be Degas ift oI)ne fie unben!bar, SI)atefpeares Ko=

möbie ber 3rrungen ift eine freie Bearbeitung üon piautus' ITTe«

näd)mcn, unb cor allem TTtoIiere baut feine reid)ere Kunft burd)aus

auf ber römifd)cn (Brunblage auf, ift bod) feine DieIIeid)t populärfte

Komöbie L'Avare beutlid) oon piautus' Hulularia abhängig. Hud)

in Deutfd)Ianb finb nod) £effings 3ugenbftüde ftar! Don ben Römern
beeinflußt, felbft in ber ITtinna oon Barnl)elm laffen fid) bie (Beftalten

bes 3uft, ber 5ran3is!a unb bes IDirtes an antue n;i)pen an!nüpfen.

Baß eine Kunftgattung , bie fo nad)f)altig auf bie IDeltliteratur

geroirft I)at, überl)aupt im Original 3ugrunbe ge^en !onnte, ift fel)r

mcrftDürbig — toarum ift nid)t toenigftens ber größte Did)ter ber

neuen attifd)en Komöbie, RTenanber, in bas XTIittelalter unb bamit

in bie Heuseit gerettet roorben, fo gut roie HriftopI)anes? 3^m f)at
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Q)mb 6ie Unfterbltd)!eit getoeisfagt, piutard) fjat iljn toeit über flrtfto»

planes geftellt, bis ins 5. unb 6. Z<^^^^. unferer 3eitrcd)nung I)at

man il)n eifrig gelefen, unb bod) I)at er ben fd)ü^enbcn fjofen ber

bi)3antinifd)en KlofterbibIiot!)e!en nid)t erreid)t — tnic toar bos mög=

lid)? öor allem trägt an [einem Untergang ber fpradjlidje Purismus

ber $d|ulmeijter Sdjulb. ITtan las in ben Sdjulen bie attifd)en Klaf'

fifcr in ber $pät3cit l)auptfäd)Iid) als ITTufter ber reinen attifdjen

$prad)e im (Begenfa^ 3U ber feit ber I)eIIeniftifd)en 3cit entroicfelten

gcmeingried)ifd)en Umgangsfpradje , bie einen ftarfen 3ufa^ ni^t=

attifd^er, befonbcrs ionifd)er ^o^^ieTi unb IDörter entljielt. Ilun ent=^

becften attisiftifdje puriften, ba^ aud) ITIenanber, toeil er eben bie

lebenbige Spradje feiner 3eit fdjrieb, nid)t toenig als unattifd) oer»

bammte Beftanbteile aufioies, unb bamit fiel er für fie als Spra^»

mufter fort. So rourbe er erft aus ben Sd)ulen oerbrängt, bann über=

I)aupt nid)t meljr abgefd)rieben, unb ging 3ugrunbe.

(Er roäre uns für immer ocrloren, roenn itjn uns nid)t bie ägt)pti-

fd)en S(i)uttt)aufen unb (Bräber in neuefter 3eit roenigftens teiltüeifc

roicbergefd)en!t I)ätten. Seit 15 3Ql)ren !ommcn immer toieber pa*

pt)ri mit Reften menanbrifd)cr Komöbicn 3um Dorfdjein, unb unter

biefen5unben ift roenigftens ein red)t umfangreid)cr. 3m3Ql)re 1905

fanb ber fran3Öfifd)e (5ele{)rte ffiuftaoe Cefebore in K6m=3f!)faou, bem
alten Hpljrobitopolis, 3iDifd)en ben tDoI)Icrf)aItenen Utauern eines fpät=

römifd)en Ejaufes einen großen Sopf doII Urfunben aus ber Seit

3uftinians unb 3iifti^s II. 3um Sd)u^e feiner flftenftüde Ijatte ber

forgIid)c Hotar oben auf ben Hopf Blätter ma!ulierter Büd)er gc»

legt, unb stoar brei Blätter einer (EupoIisl)anbfd)rift (f. S. 49) unb

einen gan3en Sto^ Don Blättern einer ITTenanber^anbfd)rift. So übel

3eit unb tDürmer biefen Blättern aud) mitgefpielt Ijaben, entl)alten

fie bo(^ löOODerfe Don minbeftens fünf Komöbien. 3u biefem J}aupt=

funb fommcn nun eine ftänbig roadjfenbe Zai}l oon Heineren , bit

fid) nidjt feiten gegenfeitig in errDÜnfd)ter IDeife ergän3en. So iiahen

toir je^t Don ber Perifeiromene, ber (Befd)orenen, fd)on Refte Don oier

{)anbfd)riften, oon bem befterl)altenen Stüd, bem Sd)iebsgeTid)t, Refte

Don breien, com £anbmann unb oom Sd)meid)Ier Refte oon je stoeien.

Alles in allem Ijaben uns bie Papt)ri bisl)er etroa 2300 Derfe RTe-

nanbers roiebergegeben, oom Sdjiebsgeridjt befi^en tüir metjr als 3tDCt

Drittel, üon ber perifeiromene bie gute ^älftc. Das genügt, um oon

TTtcnanbcrs Kunft eine toirflid) lebenbige Dorftellung 3U geroinnen.
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Über ntenanbers £eben fagen uns bie Refte [einer IDerfe gar

nid)ts, aber 3um Derftänbnis feiner Kunft finb einige Iur3e Hngaben
barüber nötig, IKenanber ift als SoI)n eines angefel)enen att)enif(i)en

Bürgers Diopeitt)es im 3a^i^e 342/1 geboren. Die legten Dersrocifel»

ten Dcrfud)e Htljens, feine (Brofemadjtftellung im Kampfe mit pijilipp

Don IKafebonien 3U beljaupten, fallen in feine frül)eften Kinberjafjre,

an bie $d)Iad)t Don (If)aironeia fann er feine eigene (Erinnerung mel)r

geljabt iiahen. flis er I)eranrDud)s , I)attc Hleyanber fein IDeltreid)

fd)on gegrünbet, unb in ben getoaltigen Kämpfen feiner Biabodjen,

bie bie Seit ber erften ITTannesial)re ITtenanbers erfüllen, 3äl)Ite flttjen

nur nod) toäbrenb ber !ur3cn Seit bes Iamif(i)en Krieges ernftlid} 3U

ben friegfül)renben TITäd)ten. Der (5rofemad)tsfi^eI rourbe bem atti=

fcfjen Staat balb grünblid) ausgetrieben, unter mafebonifd)em Sd)u^

regierte von 317 bis 307 ber 5reunb unb $d)uIgenoffe bes Didjters

Demetrios oon ptjaleron bie Stabt, unb bie Be3icl]ungen 3U biefem

IKad)tI)aber toären IHenanber beinalje oerljängnisDoII getoorben, als

307 Demetrios poliorfetes bie Stabt einnaljm unb bas Sd)attenbilb

ber alten Demofratie roieber Ijerftellte. Die roüften ©rgien ber Ser»

üilität, mit benen bas entartete Dol! ben Befreier Demetrios feierte,

fonnten einen tiefer Blidenben nur in ber UTi^adjtung ber Demotratie

beftär!en, unb fo roar bas natürlid)e (Ergebnis ber eigenen (Erlebniffe,

ba^ ntenanber bem poIitifd)en £eben feiner Daterftabt fremb unb

fül)l gegenüberftanb. (BIeid)tDoI)I \)at er fein Htl)en geliebt unb es bis

3U feinem roo!)! 292 1 erfolgten Sobe nid)t oerlaffen, aber es roar

nidjt me!)r bie poIitifd)e 5ül)rerin ber ^ellenen, fonbern bie Jjaupt«

ftabt ber l)ellenifd)en Kultur, bie er in il)m Deref)rte. IDidjtigcr als

alle poIitifd)en (Erlebniffe finb für iljn bie (Einbrürfe, bie er in ber

Sd)ule bes Hriftoteles bei beffen großem Hadifolger I[t)eopI)raft ge^

roann. IDar einft bie pi)iIofopI)ie Don bem DoIIblutatfjener Hrifto«

planes auf bas Ieibenfd)aftli(i)fte be!ämpft roorben, fo banft ber größte

Komüer nad) Hriftopljanes il)r feine Hrt, bie ITtenfd)en 3U fel)en unb

3U fdjilbern, unb toirb burd) fie aus einem attifdjen 3U einem pan«

l)ellenifd)en Did)ter.

Trtenanber I)at früf), 3unä(i)ft tool)! im Hnfdjlu^ an feinen ©Ijeim,

btn gefeierten Komifer HIejis, 3U bid)ten begonnen, fdjon als (Eptjebc

brad)te er 321 fein erftes Stücf auf bie Büt)ne, unb in ben runb

30 3al)i^en feiner bid)terifd)en IDirffamfeit oerfa^te er md)t toeniger

als 105 ober gar 109 Komöbien. Diefe erftaunlid)e 5i^ud)tbar!eit,
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iDcIdje Don feinem Did)ter ber alten Koniöbien aud) nur annäljernb

crreid)t, in moberner 3eit freilid) Don ben 1 500 Stüden £opc be Degas

tücit überboten toirb, erüärt fid) 3um Hieil baraus, bofe er es fid)

mit ber (Erfinbung ber {^anblung ungleid) Ieid)ter mad)te als bic

Didjter ber alten Komöbie. (Beroiffe Dorausfe^ungen unb Dertoic!»

lungen, bie fd)on bie mittlere Komöbie ber euripibeifdjen Uragöbie

entlel)nt I)atte, Derfüljrung unb üergetoaltigung Don 3ungfrauen,

Husfe^ung neugeborener Kinber, beren tDiebererfennung burd) bie

(Eltern !el)ren mit einer uns ermübenben t}äufigfeit in ben menan»

brifd)en Stüden immer toieber. So paraboj es flingt, bie fjanblung

unb Dor allem iljre Dorausfe^ungen finb bem Did)ter jiemlid) gleid)=

gültig. (Er jd)eut fid) gar nid)t, stoei Stüdc auf nat)e3U benfelben

(Brunblagen auf3ubauen, bas möge ein Beifpiel erläutern. 3m J^eros

roie im £anbmann ift eine attifdje 3ungfTau IKijrrine üon einem

3üngling gefdjänbet toorben, in beiben Stüden I)at fie ein 3rDiIIings=

paar, Knobe unb ITtäbd)en, geboren, flis ber Soljn, ber beibe IHale

(Borgias t)ei^t, I)erangetDad)fen ift, bient er in beiben Stüden im

f)aufc bes uner!annten Daters auf bem £anbe, bas llTäbd)en toirb

in beiben Stüden r»on einem IXadjbarfotjn cerfüljrt, unb bas !ommt

in beiben Stüden tjcraus, als ber at)nungsIofe Dater eine anbere (Etje

für fie plant, bie barm burd) bie tDiebererfennung oereitelt roirb. 3n

beiben Stüden fpielt enblid) ein Sflaoe Daos eine Rolle.

Ulan follte meinen, I^eros unb £anbmann müßten fid) gleid)en toie

ein (Ei bem anbern, unb bod) finb fie gans t)erfd)ieben. 3unäd)ft ein

XDort über bic uns bcfonbers auffällige lDieberfef)r ber brei Hamen
Trtr)rrinc, (Borgias, Daos. Die alte Komöbie I)atte, focoeit fie nid)t

lebenbe perfonen mit il)ren roirfIid)en Hamen auf bie Büf)ne brad)tc,

meift rebenbe Hamen tote fjaffefleon, Ratefreunb, {)offegut frei er=

funben, nur bei Sflaoen unb gleid)gültigen Hebenperfonen benu^t

fie gelegentlid) farblofe Hamen bes täglid)en £ebens. Die mittlere

Komöbie ift reid)er an foId)cn Hamen, nennt aber nod) immer gern

Stüde nad) lebcnben perfonen, befonbers nad) Damen ber fjalbroelt.

Das f)ört bei HTenanber auf, feine IEI)ais ift einfad) ber Q!t)pus ber

raffinierten J^etäre, nid)t etroa bie lebenbe (Beliebte bes HIejanber

unb (Battin bes ptolemaios. (Er befd)ränft fid) burd)aus auf ed)t

attifd)e Hamen unb tüäf)It fo üblid)e, ba% fid) fein Hlräger perfönlid)

getroffen füf)Ien fonnte. Der Kreis feiner Hamen ift flein unb bie

cinselnen gctoinncn eine ti)pifd)e (Beltung, bie 3icmlid) fonfequent feft=
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gcf|altcn roirb, fo !ommt ITtofc^ton in fünf Stücfcn als 3üngltngs«

name, Za6)zs in oier als (Breis, IlTr)rrine in brei als ältere $xavL,

Daos in [e(i)S als Sflaoe oor, unb es gibt Stücfe, bie brei ober üier

Hamen mit einem anbern gemein Ijaben, oljne fid) in^altlid) ftarf

miteinanber 311 berül)ren.

So finb aud) Jjeros unb £anbmann tro^ ber gleid)en Hamen
unb Dorausfe^ungen im 3nl)alt feinestocgs äl^nlid). Die ITIrjrrine

bes f}eros I)at iljre 3rt)iIIinge burd) Dermtttlung einer alten Dienerin

einem Ejirtenffaocn 3um Huf3iel)en übergeben. Sie I)at ben 3üngling

£ad)es, ber fie üergeroaltigte, fpäter gcljeiratet, oI)ne ba^ fid) beibe

toiebererfannten , unb lebt nun als angefetjene S^^au in guten Der»

tjältniffen. 3I)re Kinber finb nad) bem Hiobe bes Pflegeoaters in bas

^aus bes tDir!Iid)en Daters ge!ommcn, um eine oon jenem einge=

gangene Sd)ulb ab3uarbeiten. tTItjrrine roeife, ba^ fie iljre Kinber im

?iau5 I)at, aber fie toagt nid)t, bies iljrcm (bauen 3U geftel)en, fonbcrn

fiel)t ruf)ig mit an, ba^ beibe als (Befinbe geljalten toerben, (5orgias

als {}trt, piongon als ^ausmäbd)en. Beibe Kinber finb alfo bur(^aus

b.eüaffiert, unb als ein junger Sflaoe Daos fid) in bas ITtäbd)en

oerliebt, f)at fein f^err fein Bebenfen, fie if)m als (Befäl)rtin in ber

lodern 5orm ber SfIaDenef)e 3U3ufagen. Da ergibt fi(^, ba'Q piangon

oon einem Had)barfof)n oerfüfjrt ift, unb um bas geliebte THäb(^en

cor Dormürfen 3U fd)ü^en, nimmt ber junge Sflaoe Daos bic Si^ulb

bes 5eI)Itritts ritterlid) auf fid). (Berabe f)ierburd) roirb nun aber bas

mütterliche (5efüf)I in lT{i:)rrine toieber ertoedt, ift piangon (Beliebte

eines Sflaoen, fo ift für fie jebe fjoffnung auf einen pia^ in ber

bürgerlid)en (BefeIIfd)aft i)ernid)tet, bas fie!)t bie Htutter mit bitterem

Sd)mer3 unb finbet nun ben TITut, if)rem (Batten bie Jjerfunft ber

Kinber 3U entbeden, foroeit fie felbft barübcr unterrid)tet ift. Sid)er«

lid) füf)rte if)r (Beftänbnis bann bie DoIIe Hufflärung unb bie bürger»

Iid)e Rehabilitation ber Sroillinge I]erbei.

(Ban3 anbers im £anbmann. Jjier f)at HTijrrine if)re Kinber nid)t

oon fid) gegeben, mit IHüI)e unb Sorgen I)at fie bie Sroillinge gro^

ge3ogen, beren Dater Kleainetos fie fennt, of)ne bod) mit if)m in Der«

binbung 3U ftc!)en. Danf ber Hufopferung ber TTIutter finb alfo bie

Kinber 3rDar in Hrmut, aber bod) als atttfd)e Bürgersfinber aufge*

roai^fen, unb als ein Had)barfoI)n mit bem HTäbd)en ein Derl)altnis

anfnüpft, I)at er burd)aus bie flbfid)t unb bas (Befüf)I ber Derpflid)*

tung fie 3U f)eiraten, nur roagt ber fi^roai^e 3üngling nic^t, anberen
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(Eljcpläncn [eines Daters ent[d)tcöen entgegen3utretcn. Den Soljn

(Borgias Ijat Utijrrinc aufs £anb gc[d)icft, bamit er fid) als freier

Hrbeiter ernäljre, er fommt in bas Ijaus feines unerfannten Daters

Kleainetos unb getoinnt beffen Ejers burd) bie aufopfernbe Pflege,

bic er il)m na<ii einem Unfall loibntet. Um fi(ä| banfbar 3U ßeigen,

toill ber alte Kleainetos bie Sdjujefter feines treuen Pflegers I)eiraten,

unb biefer fi^einbare (Blüdsfall bringt bie geängftigte, oertjärmte

I]tr)rrine in bie größte Derlegenl)eit, nun fann fie ben 3uftanb iljrer

(Eod)ter, beren (Entbinbung beoorfteljt, nidjt meljr Derf)eimlid)en, fann

oud) iljxe eigene £age nidjt länger cerbergen. Der gefunbe Sinn bes

£anbmanns Kleainetos tjat bann bie oertDidelten Derljältniffe ent=

toirrt, ITIt]rrine unb iljren Kinbern aus aller Hot geljolfen, bem Ttläb'

dien btn £iebl)aber 3um (hatten geroonnen. tOenn ßtoei fo t)erfd)iebene

Stüde aus b^n gleidjen Dorausfe^ungen ertr)ad)fen !onnten, fo be=

rul)t bas töefentlid) barauf, ba^ ITtenanber bic tkrjrrine beibe BTale

gan3 oerfdjieben ^ara!terifiert I)at. 3m I}eros oerftö^t fie faltfjersig

it)re Kinber, geminnt äu^erlid) eine gute Stellung im Zeh^n unb be»

finnt fidj auf itjre ITTuttergefüljIe erft, als es faft 3U fpät ift, im
£anbmann ift fie bie Ijelbenljafte TTtutter, bie oiele 3al)re für il)re

Kinber barbt unb forgt, oon ber Hot bes £ebens allmäljlid) 3ermürbt

ift unb 3u erliegen brotjt, als enbli(^, mittelbar burd) bie Süd)tig!eit

bes Don it)r er3ogenen Soljnes, bie Rettung nal)t.

HIfo nidjt bic äußeren (5efd)el)niffe, bie ber f^anblung 3ugrunbc

liegen, fonbern bie dljaraftere beftimmen bei ITtenanber ben (Bang

bes StücEs, bas ift ber Hngclpun!t feiner Kunft, ber u)id)tigfte Soxt^

fd)ritt, ben er über bie früljerc Komöbie Ijinaus gemad)t tjat. Die

alte Komöbie legt auf bie foIgerid)tige Durd)fül)rung eines (EI)ara!ters

gar feinen IDert, Hriftop!janes breljt feine dfjaraftere um toie einen

fjanbfd)u!), roenn bie Situation bas rätlid) erfd)einen lä^t. 3d) er»

innere nur an bie Derroanblung bes fd)ur!ifd)en IDurftljänblers in

ben roeifen Staatsmann am Sdjlu^ ber Ritter, an bie inneren IDanb-

lungen, bie Ratefreunb unb ^affefleon burd)mad)en. Das toirb je^t

anbers: für IlTenanbcr ift bie folgeridjtige Darftellung eines in fid)

gefd)Ioffencn dljarafters eine ^Hauptaufgabe feiner Kunft, unb er f)at

ben (Bebanfen tatfädjiid) burdjgefüfjrt, ben er im Sdjiebsgeridjt einer

feiner perfonen in ben Htunb legt (D. 5 53 ff.):

„(öie (Bötter) fügen icbcm
HIs Kommanbanten öcn (Efjarafter ein,
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Der bringt ßu 5oll öen einen, ift er bös;

Den anöern fdjü^t er. Dos ift unfer (Bott,

(Ex trägt öie Sd^ulb öran, ob es einem gut,

®b CS if)m fdjlimm ergel)t."

Dies ftarfe 3ntercffe für bic Bcobadjtung unb Darftellung bcr

(If)araftere unb iljrer IDirtung auf bas mcnfd)Iid)e £ebcn ocrbanft

IKenonber 3tDeifcIIos ber peripatefifd)cn pi)iIofopt)ie. Sd) onflriftotcles

I)at in feiner (Etljif jebe (Eugenb als bie ricf)tige TTtitte stotf^cn sroei

fe!)lerl)aften (Jjtremcn beftimmt, 3. B. bie Qiapferfeit als bic iftittc

3a}ifd)en 5eig!)eit unb HoIIÜüjnljeit, bie 5reigebig!eit als bic tlXittc

3tDifd)cn (Bei3 unb Derfd)tDcnbung. Hud) er gibt bereits oiele (Ein3el'

3Üge, an benen man bie fet)lerl)atten (Ejtreme er!enncn !ann. Sein

$d)üler Uljeopljraft, ITIenanbers £e!)rer, Ijat bann bie Beobachtung

ber dfjaraftere, bie von bcr ridjtigen IKitte abroeid)cn, mit befonberer

£iebe gepflegt unb in feinem fel)r rei3DoIIen Büd)Iein „(It)ara!tere"

breifeig mit feinftem pinfel ausgemalte Darftellungen fci)lerl)after

(Et)ara!tere, 3. B, bes Sd)meid)Iers, bes praljlers, bes Hbergläubifdjcn,

gegeben. Diefe tI)eopI)raftifd)e Hrt ber ([I)ara!tcrfd)ilberung, bie aus

Dielen ficinen (Jin3cl3Ügen mofaifartig ein lebcnsDoIIcs Bilb 3ufam=

menfc^t, t)at IKcnanbcr fidj 3U eigen gemadjt unb auf bic Bül)ne

übertragen. (Er djarafterifiert beftänbig, aber nie aufbringlid). HIs

Bcifpiel fei aus einem !ür3lid) gcfunbenen papi)rus, ber fid) leiber

feinem befannten Stüd mit Sidjerljeit cinorbnen lö^t, bie Sclbftbar^

ftellung eines mifetrauifdjen (Beisljalfcs angcfütjrt. Dem tjabgierigcn

alten Smifrines ift aus nid)t mcljr fcnntlidjcm Hnla^ ein Sä)a^ ins

E)aus gebrad)t ujorbcn, nun tritt er mit folgenben Betra^tungen auf

(D.2Iff.):
„fluf öafe mid) niemanö geisig nennen tonne,

fjab' id) nidjt nad)geprüft, toieDtel an (Bolb,

tDieoiel an $tlberfad)en er mir bringt.

3d) I)abc nidjts gesäfflt; toie es öa roar,

So liefe id) es in meine IDot)nung tragen.

nian liebt es nämlid), mid) bei jeöem Hnlafe

BöstDÜItg 3U Derleumben. — Unb roieüiel

(Es ift, roirb fi^ genau ermitteln laffen.

Da ja bie Überbringer Sflacen finb.

3dl ^offß i^o^. öafe fis aus freien Stüden

Dem Red)t unb bem 6efe^e treu fein roerbcn,

Dod) finb fie's nid)t — fo roirb man bas nid|t bulben."

IDäljrenb fid) Smifrines oon bem Dorrourf ber J^abfudjt 3U reinigen

fuc^t, cntf)üllt er gerabe, roie fefjr tf}n bicfe £etbenfd|aft bcfjerrfdjt;
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fein Sroft ift, ba'Q bic Sflaoen öurd) öic 5oItei^ S^i genauer Redjcn»

fdiaft gescDungen toeröen !önnen, aber bas beutet er nur an, bic

offene flusjagc [d)eut er. Unb bies mißtrauen, bas bem (Bei3t)als

natürlid) ift, !ommt nod) ftärfer bei feinem sroeiten Huftreten im

näd)ften Hft 3um Husbrud (P. 47 ff.):

„(Bar fd)nell fatn Daos 3U mir mit 6er £iftc

Der ©elöer, gut I)at er für mtd) geforgt! —
(Er ftedt mit jenen unter einer Dede! —
Dod) I}at er red)t getan, beim 3eus! ITIit Sreuöcn
£}ab' einen flnla§ id) befommen, il)n

nid)t mel)r mit ©üte aussuforfdjen, fonöern

So toie mir's llu^en bringt. Denn offenbar

£^at er öen öoppelten Betrag oerftedt,

3d) lennc ja 6ie Ränfe biefes Sdilingels."

Die Überreid)ung ber Hbred)nung, bie er in ber erften Sjcne ner»

mifete, bient alfo nidjt 3ur Beruljigung bes i}abfüd)tigen, fonbem

fteigert nur ben Hrgrooljn betrogen 3U fein, nun roill er ben Süaoen

erft red)t foltern laffen!

Die Dertiefung unb Derfeinerung ber dljarafterseidjnung änbert

Qud) bes Did|ters Stellung 3U feinen 5iguren. 3n ber alten Komöbic

ift ber Didjter faft immer felbft Partei, unb bestjalb finb feine 5iguren

entcoeber gan3 fci^roars ober gan3 roei^, bie lUitteltöne fel)len. Ute«

nanber ftel)t über ben Parteien unb tüirb allen geredjt, Dor3Üge unb

Sd)rDäd|en finb in feinen perfonen gemifdjt, fo roie es bei roirÜidien

ITtenfdjen ber $aU ift.

Hud| l)ierfür ein Beifpiel. Der perüeiromene liegt folgenbe (Be*

fd)id)te 3ugrunbc: (Ein rooljltjabenber Korinttjer pataifos Ijat oor

langen ^alixen gerabe in bem Hugenblide fein Dermögen oerloren,

als feine $vau nad) ber (Beburt eines 3tt)iIIingspärd)ens ftarb. Da
Kinber für einen oerarmten Ulann nur eine £aft finb, I)at er beibe

unter Beigabe Don $d)mu(fftü(fen feiner $xavL ausfegen laffen. (Ein

armes tDeib l)at bie Kinber gefunben, bas ITtäbcf)en, (51r)!era, als il)r

Kinb aufge3ogen, ben Knaben HTofd)ion bagegen einer reid)en naci|=

barin oerfauft, bie fid) ein Kinb tDÜnfdjte. HIs bas ITIäbdjen I)eran=

gcroadjfen ift, toirb fie bie (Beliebte eines Solbaten polemon, ber bas

Jjaus neben ber Pflegemutter bes lTtofd)ion fauft Sterbenb f)at bie

flitc (BIi)fera iljr (Bcljeimnis anocrtraut, aber biefe näljert fid) bem
Bruber nidjt, um feine glüdlid|e Cebensftellung nidjt 3U gefä^rben.

HIs biefer fi(^ jebod) in bie fjübfdje Itadjbarin oerliebt unb fie eines
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Hbcnös üor bcr tjaustür fü^t, ent3tel)t fie fid) il)m nid/t, CDcil jic

roei^, ba^ er iljr Bruber tft. Da überrafdjt polcmon bas paar unö
in f)öd)fter IDut über öie oermeintlic^c dreulofigfcit ber (Beliebten

fd)neibet er if)r bas Jjaar ab. Das ge!ränfte IHäbdjcn flieljt in bas

{}aus ber Had)barin unb beftärÜ ebtn baburc^ ben eitlen tllofdjion

in ber Über3cugung, fie töerbe eine Iei(^te Beute für itjn fein. Die

IDut bcs Polcmon ift rafd) bem ticfften Sdjmers über bm Derluft

ber (Beliebten geroii^en, bie er tro^ bes 5eI?Icns einer gefe^Ii(^cn

(Et)e burc^aus als feine (Ef)cfrau beixa6)td I)at, unb ba getoaltfame

Dcrfudje, fie roieber 3U erobern, fdjeitern, oerlegt er fid) auf gütliche

Dert)anblung mit f)ilfe bes gemcinfamen Hadjbarn pataiios. (Be=

rabe biefe Der!)anbiungen füljren nun ba3u, ba^ pataüos (blr}Uxa

unb ITtof(^ion an ben einft beigegebenen Sdjmudftüden als feine

Kinbcr cr!ennt, unb ber längft toieber 3U IDoIjIftanb gelangte Ulann
nimmt fie mit 5reuben in fein Ejaus auf. Damit ift ®Ir)Iera fd|cin*

bar für Polemon auf immer oerlorcn, benn als ^o(^ter bes reid)en

Pataüos ift fie in glän3enber £ebensftellung. Polemon fagt fid) bas

felbft, unb ber Sd)mer3 um bie 3erftörung feines £ebensglüds treibt

i^n faft 3um Selbftmorb. Dod) (BIt)fera f)at bzn IDert bes ungeftümen,

aber treu liebenben Solbaten in3toifd)en erfannt, freiroillig fel)rt fie

mit Pataifos' (Einroilligung als feine red)tmä^ige (Battin 3U it)m

3urüd.

Solange toir nur bie allgemeinen Umriffe bes Stüdes fannten,

3tDeifette niemanb, bafe ber eiferfüd)tige Solbat ber (Beprellte fein, unb
(BIr)!era einem anbern 3ufallen röürbe, je^t I)aben uns bie Papt)ri

eines Beffcren bele!)rt. ITlenanber ^at ^hen bem alten Stjpus bes

bramarbafierenben täppif(^en Solbaten, beffen Sd)öpfung rool)! in bie

epid)armifd)e Seit 3urüdgei)en roirb, gan3 neue Seiten abgctoonnen.

(Er fa^t ben I)i^igen, unbefonnenen Krieger als einen el)rlid)en, treuen

Ilaturburfd)en, beffen ungeftüme, tiefe £eibenf^aft benn bod) Diel

l)öl)er ftel)t oIs bie frioole (Benufefud)t bes eitlen S(^ür3eniägers ITIo»

fd)ion, unb besl)alb entfprid)t es burd)aus unferm (Bered)tig!citsgefüI)I,

toenn fd)Iie^Ii(^ polemon bie Braut I)eimfül)rt. £id)t unb Sd)atten

finb über alle perfonen gleid)mäfeig oerteilt, toeber polemon nod) (BIi)»

fera no(^ inofd)ion nod) pataifos finb gan3 oI)ne Sd)ulb.

Hod) mef)r oertieft I)at Htenanber bie S^Q^^ ö^s Solbaten in ber

leiber nur fef)r mangell)aft befannten Komöbie „ber Dert)a^te". Der

Solbat tlljrafonibes I)at bie f(^öne Krateia erbeutet unb fid) aufs
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Ijeftigfte in bie (Befangene oerliebt. Hber fie roiberftrebt feinem I)erri=

f(^en IDerben unö er, von allen Qualen ber £iebe unb (Eiferfudjt

gefoltert, getoinnt es bod) über fi(^, bas iljm leibeigne THäbd)en nidjt

3U berütjrcn, tneil er il)r Ejerj, nid)t nur iljren £eib erobern roill.

HIs bann ber Dater Kroteias cntbecft roirb unb fie losfauft, toirb

bie Dorneljme Selbftüberroinbung bes erft gelja^ten £iebl)abers bc=

Iol)nt, Krateia jiefjt ben el)rlid)en Burfd)en einem anbern Betoerber oor.

Diefelbe 5äf)igfeit, altbefannte poffentijpen burd) feine €I)arafte=

riftif in gans neues £id)t 3U ftellen, seigt bie fd)on ermätinte Siqnx
bes Sflaoen Daos im Jjeros. Der luftige, fred)e, Dcrf(f)mi^te Sflaoe

toar eine alte £ieblingsfigur ber Komöbie, bie aud) bei IKenanber

in b^n oerfdjiebcnften Hbfdjattierungen immer toieber oorfommt, 3m
Jjeros aber ftel)t ber Süaoe Daos fittlid) ^öl)er als bie ganse bürgere

Ii(^e (BefeIIfd)aft, in ber er lebt. Sd)on bie Hrt, toie er einem XTtit«

füaoen bie £iebe 3U piangon geftel)t, roie er jebe uncrIoubteHnnäljerung

an bas nTäbd)en entfd)ieben ableljnt, ift üon einer entßücfenben Rein»

I)eit unb 5nf<i|e. 3d) teile bie leiber am Sd)Iu| oerftümmelte Sjene

mit, fie ift für uns au(^ besljalb feljr roidjtig, toeil fie bie einsige

bisf)er befannte (Eingangssene ift unb tTtenanbers Kunft 3U exponieren

im f(^önften £id|te 3cigt:

©eta.

„Du l)aft tDoI)I ettoas ausgcfreffen, Daos?
IDas gans ©efäl)rlid)es, unö fürdjteft nun
Die inül)Ie unb öen Blod? — Das ift ja !Iar.

IDas fcf|Iägft 5u ötr fo oft öen Kopf? IDas ftcl)ft

Du öa unö fcufseft laut unö raufft öas ^aar?

Daos.
tDcI)' mir!

(Beta.

So ftel)ts! — Du fd)Ic(i)ter Kerl; roenn öu
(Ein bisdjen (Belö beifeite I)aft gebradjt,

Dann Ijätt'ft öu mir's fo lange geben follen,

Unö es 3urü(fgef)oIt, fobalö öie £uft
Dann roicöer rein. 3(f) neljnte ja öod} Anteil

fln öetner flngft.

Daos.

tOas öu nur fdjtüa^t, id| bin
Derftricft in eine anöre Saäi^.

®cta.

Sprid).

anu© 400: Körte, Die griecfiijdie Komööte
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Da OS.

Derlorcn bin id), (Beta!

6cta.

(Ei, miefo?
Dcrflud)ter Kerl!

Daos.

Dctflucf)e nid)t, bei (Bott,

Den £tebcnöen.

(Beta.

Du bift ocritebt?

Daos.
3(1} bin's.

®eta.

So gibt bein ^err öir Sutter übers ITTa^.

Das taugt nti^t, Daos, ftidjt öer Jjafer öid)?

Daos.

niein f}er3 ift franf, feit id) ein Bläbdjcn faf).

Sic lebt in unfernt i}aus, in meinen flugen

3fl fic Dolüommen, 6cta.

6eta.

3fts 'nc SfloDtn?

Daos.

®eroiffermafeen ja. (Es tDoI|nte I)icr

(Ein ^irt (Eibeios in ptclea, 6er

3n feiner 3^96"^ Sflaoe tnar. Der f)atte

(Ein Sroillingspaar, öic piangon, öie id) liebe,

©eta.
3(^ rocife fd)on.

Daos.

Unö 'nen Buben, (Borgios.

6eta.

Den Burfd), ber je^t bei eud) bic Säjali !)ütet?

Daos.

3a bcn. flis alter ITIann entliel) ber Dater
tEibeios, um bie Kinber 3u ernäf)ren,

Don meinem £)errcn eine ITtine, unb,

tDeil Ilotseit mar, nod) einmal eine ITtinc,

Dann fra^t' er ab.
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(Beta.

tDof)I iDeil öcin l7err öie örittc

3t}m nidjt mcl|r borgen roollte?

Da OS,

Kann fcfjon fein.

Als er nun tot toar, borgte (Borgias

Hod) eine Kleinigfeit öa3U, begrub if)n,

(ErtDtes if)m alle (Ef)ren unb 30g bann
3u uns mit feiner Sd^roefter, um burcf) Hrbett

Die Sdjulben absutragen.

©eta.

Unö öie piangon?

Daos.

Die arbeitet mit meiner Fjerrin, fpinnt

Die IDoIIe, [d)afft im f^aus, ein Hläödjcn — (Beta,

Du Iad)ft mid) aus?

©eta.

(D nein!

Daos.

(Ein ITIäödjen, (Beta,

So eöel unö [0 fittfam.

(Beta.

Unö roos tDcitcr?

IDie roeit bift öu mit il)r gefommcn.

Daos.
f^eimlid),

Beim f^erafles, I)ob' id) mid) nidjt an [ie

E)crangemad]t. 3d) fagt' es meinem f^errn,

Unö öer f)at mir cerfprodjen, mit öem Bruöer
3u rcöen unö fic mir 3ur Sxan 3U geben.

(Beta.

So bi[t öu fd)ön I)eraus.

Daos.

IDas, fd)5n I)eraus!

Drei lUonate fd)on finö's, öafe £ad)es fort,

Ilod) Cemnos in (Befd)äften, unö ic^ ftef)e

Itod) immer auf öemfclben 5Iecf. Äd) öafe

Der Ijerr mir nur gefunö nad) £jaufe fommt."

6*
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I}tcr brid)t leibcr bas im 3ufammenl)ang (Erljaltene ah, aber bas

ntitgeteiltc genügt, um bic £iebe, mit ber ITTenanber ben jungen Dcr=

liebten Sflaoen gc3eid)net I)at, 3U erfennen, Hod) l)öl)er ober ftcigt

Daos burd) bie Ritterlid)feit, mit ber er bie Sdjulb an piangons Der=

füt)rung auf fid) nimmt.

(Es ift fein 3ufaII, ba^ bie römifdjen Komüer bies Stüd ebenfo»

roenig bearbeitet I)aben toic bie perifeiromene, einen Süaoen, ber

an r»ornef)mer (Befinnung bie I)errfd)aft be[d)ämt, l)ätte fid) ber Ijarte

{)errenftol3 ber Römer nie auf ber Büt)ne gefallen laffen. Hud) bem

attifdjen publifum coirb biefe Siqnx tDot)I befrembli^ geroefen fein,

unb toenn tttenanbers €rfoIge auf ber Büljne bei £eb3eiten feines»

toegs glän3cnb roaren, fo I)at ba3U ber I)of)e unb freie Stanbpunft

bes Didjters in etljifdjen 5ragcn getoi^ oiel, DieIIeid)t bas meifte bei=

getragen. Der Didjter tüirft gelegentlid) Probleme auf, bie ifjm banf

feiner pf)iIofop!}ifd|en Sdjulung am Ijer3en lagen, für bie fein pu»

blifum aber nod) längft nid)t reif roar.

Das befte Beifpiel Ijierfür bietet bas StM, Don bem toir am mciften

befi^en, bas Sdjiebsgeridjt. €ine genauere Betrad)tung biefer Komöbie

tüirb überl)aupt bas lebenbigfte Bilb Don lUenanbers Kunft, iljren

Dor3Ügen unb S(^tDäd)en geben. Die üorausfe^ungcn bes Stüdcs finb

roicbcr burd)aus fonoentionell unb untoaljrfdieinlic^: ein attifdjer

3üngling aus guter ^amilie, (Il)arifios, f)at in ber (Irunfenfjeit bei

einem nä^tlidjcn ^raucnfeft ein Hläbdjen pampfjile, bie Hioc^ter bes

Smifrines, ocrgetüaltigt unb feinen Ring in i^ren fjänben gelaffen.

€inige ITTonate fpätcr fjat er pampfjile gef)eiratet, o^ne ba^ fid) beibe

toicbererfennen. IDäfjrenb einer längeren Reife bes jungen (Efjemanns

fjat pampf)ile nadi fünfmonatlidjer (E^e einen Knaben geboren unb

aus 5urd|t oor bem (Satten burd) $opf)rone, i^re alte Dienerin, aus=

fc^en laffen. Der fd)Iaue Sflaoe ©nefimos ^at bem f)cimgefc^rtcn

(n)arifios bas Dorgefallene l)interbrad)t. (Ef)orifios ift toütenb, er Dcr«

ftö^t 3tDar bie tro^ allem geliebte pampf)ilc nid)t, aber er f)ält fi(^

gan3 fern Don il)r, nimmt eine ^arfenfpielerin Hbrotonon 3U fid)

unb fud)t feinen Sd)mer3 burd) täglid)e toilbe (Belage 3U betäuben.

Das tDefentIi(^e biefer Dorausfe^ungen erfuhren bie 3ufd)aucr bur^

ein nur in geringen Reften erl)altenes (Befpräd) eines neugierigen

Kod)s mit (It)arifios' Sflaoen ©nefimos. Dann trat ber $d)tt)ieger»

Dater Smifrines auf, ber oon bem toüften £eben bes (E^arifios geijört

l^aben mag, bem es aber 3unä(^ft nid)t gelingt, Genaueres 3U erfahren.
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flis er [id) gerabe an[d)i(ft, toieöer in öie Staöt 3U getjen — (II)Qrifios

tDoIjnt auf öem Zanbe bei fltf)en — , tnirb er aufmerffam auf 3U3et

ftreitcnöe Süaoen, unb es beginnt nun öie crfte gans crljaltcnc Sscnc,

nad) öcr öas Stücf benannt ift,

Si)rifIos.

„Das Red|t ocrroeigcrft öu?

Daos.

Du bift ein (Bauner!

Stjriff OS.

Dein foll ntd)t bleiben, tcas öir nid)t gebü!|rt.

Dor einen Sdjieösridjter gef)ört öer SaH.

Daos.

Tttir red)t, vo'xx tDoIIcn es entfdjeiöen laffen.

Sijrif fos.

tDen neljmen toir?

Daos.

ITtir ift ein ieöer gleid). —
3a, mir gefd)ieljt fd)on red)t. IDas braud)t' id) aud)

ITtit öir 3U teilen.

Srjriflos.

Pafet öir öiefer mann
Als Rid)tcr?

Daos.

nTcinetI)aIben.

Sijriffos.

(fln Smifttnes I)erantretenö.)

Beftcr ^err.

Um (Bottcs roillen, I)abt 3f)r etroas Seit

5ür uns?

Smifrines.

5ür cud), toas gibt es öenn?

Stjriffos.

IDir I)aben einen Streit.

Smifrines.

tDas fümmcrt's mid|?
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St)riffos.

(Einen geredjten Rid)ter fud)en mir.

XDenn b'xä) ni(i)ts abljält, fd)Ii(i)te unfren I^anöel.

Smtfrines.

3I)r tEeufcIsIerle, lauft im Slaus Ijerum

Unö tül}rt pro3e[fe?

Sijriffos.

Dätcrd)en, öie Sad)c

3ft furj unb Ici(f)t 3U faffcn, tu uns öod)

Die £iebe, unö oerfdjmäf) es ni(f)t, bei ©ott.

Das Red)t foll fiegen, ftets unb überall,

Unb ba^ ein jeber I}iertür Sorge trage,

Dem bie (5elegent)eit basu fid) bietet,

Das liegt im 3ntereffe ber ©efamtl)eit.

Daos.
(Belieite.)

fln einen guten Rebner bin id) ba

(Beraten — roarum teilt' icf) aud)!

Smifrines.
So fagt,

tDoIIt iF)r cud) meinem Sprud) gef)orfam fügen?

St)rif!os.

©CtDtfe !

Smifrines.

Itun gut, bann roill id) eud) cerljören.

Rtid) l)ält nid)ts meiter ab. Sprid| bu suerft,

Der bisher fd)rDieg.

Daos.

Don Dorne fang' id) an,

Damit ber Sad)t)erf)alt bir flarer roerbe,

(Er3äI)Ie nid)t blofe, roas I)ier ben betrifft.

3n bem (Bel)öl3 bort, na!)e bei bem Dorf,

Da roeibet' id) Dor etroa breifeig tEagcn,

IRcin lieber f^err, unb toar an jenem tEag

Dort gans allein. Da fanb id) benn ein Kinb,

(Ein ausgefegtes tDidcIünb, bas I)atte

(Ein Kettd)en unb ein bisdjen anbern Sd)mud.
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Sijriffos.

Um ötefen örcljt fidj's!

Daos,
(Er lä^t mid) nidjt reöen!

Smifrtnes.

IDenn 6u öa3tDif(i)en fdjtoa^t, fo fomm id) öir

mit meinem Stod.

Daos.

Unö bas mit Redjt.

Smifrines.
Sprtd) toeitcr.

Daos.

3(i) fprcdje fdjon. 3d) naf)m es auf un6 ging

init il)m nad) H^aufc, aufsiefj'n roollt' icf) es,

So öa(f)t id) anfangs. Hber in öer ITacijt,

Da überlegt' id), toie es öenn fo gel)t.

Bei mir öie Sa6)6, toas öie Kinöerpflegc

5ür eine £aft fei, unö rooljer id) öenn
Die ITTittel nc{)men folltc, toas für Sorgen
3d) mir öa aufgelaöen. — 3^1 fo ftanö's mit mir.

Rm anöern ITIorgen trieb id) toieöerum

Die f^erbe aus, öa fam f)ier öiefer Ulann,
(Ein KöI)Ier ift's, an eben jenen ©rt,

Um Stümpfe aus3uroöen. Sd)on Don früf)er

Sinö roir befannt, fo fdjroa^ten toir 3ufammen.
tDeil er mid) finfter fal), fo fagt er: ,Daos,

tDarum fo nad)öenfUd)?' — ,(Ei roas,' fag id),

,(Ein Harr bin id)', unö öann ersät)!' id) il)m

Die ganße Sad)e, toie id) es gefunöen
Unö roie id)'s aufgenommen. Aber öer,

Der fing fofort, et) id) nod) alles fagte,

3u bitten an, unö fügt 3U jeöem tDort

,Daos, bei öcines £ebens (Blüd' f)in3u,

,(5ib mir öas Kino, fo rDat)r id) l7eil unö 5rcit)'-it

Dir rDÜnfd)c, gib's', fagt er, ,id) ifob ein IDeib,

Die l)at ein Kino geboren, unö öas ftarb.*

Unö öamit meint er ebtn jene S^au,
Die jc^t öas Kino tjält.

Smürines.
Bateft öu?

Stjriffos.
3d) tat's.
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Daos.

Den gansen tEag Ijört er nid)t auf, unö 6a
(Er flel)t' unö rcöcte, fo fagte idj

Das Kino il)m 3U. 3d| gab's, unö er ging fort,

Dod) Dorljer rDÜnfd)t er mir nod) taufenömal
Diel ©Utes, ja, er füfete mir öic Ejänöe.

Smifrines.

Sqriffos, tat'ft öu öas?

Srjriffos.

3d) tot's.

Daos.
(Er ging

UTit feinem IDcib' f)intDeg. Dod) als er je^t

mit mir sufammentraf, oerlangt' er plö^Iid)

Die mit öem Kinöe ausgefegten Sadjen —
'S finö KIeinig!eiten, ni(|t öer Reöe toert,

So gut roie gar nid)ts — öie toill er nun Fjaben
Unö meint, id) tu iljm unred)t, öafe id) fie

3t)m Dorentl^alte unö für mid) betDaf)re.

3d) aber fage, öa^ er Dan! mir fd)ulöet

5ür öas, toas id) i{)m auf fein Bitten gab.
IDenn id) nid)t alles gab, fo öarf er mid)
Darum nid)t fd)ifanieren. f^ätte er

ITIit mir gemeinfam öiefen S^nb gemad)t.

So IfätU er öen einen €eil befommen
Unö id) öen anöcrn. Uun tcar id) allein

Der SiTtöer, öu toarft nid)t öabei, unö öod)

Soll alles, meinft öu, öir allein gel)ören,

Unö gar nid)ts mir? tDo bleibt öenn öa öas Rcd)t?
ITod) eins: Sreiroillig f)ab id) öir gefd)enft

Don öem, toas mein, gefällt öir's nod),

So magft öu öas aud) fünftigf)in bel)alten;

Dod) bift öu anöern Sinnes je^t gerooröen,

So gib mir's toieöer, aber Iränf mid) nid)t

Unö bring' mid) nid)t in Sd)aöen. Dafe öu alles,

tEeils als (5efd)enf, teils öurd) (Betoalt geroinnft.

Das öarf nid)t fein. Unö öamit bin id) fertig.

Stjriffos.

3ft er nun fertig?

Smifrines.

Scrttg, I)orft öu's nid)t?
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Sijriffos.

So t[t öie Rcil)' an mir. — (Er fanö öas Ktnb
flllein, unö alles, toas er öaoon fagt,

Das ift gan3 rtdjtig, fo ift es geroefen;

3a, Däterd]en, id) rebc ntd)t öaroiöer.

Don if)m befam öas Ktnö id) auf mein Bitten,

3a auf mein Sl«I)en, er ersäljlt öie tDat)rt)cit.

(Ein £}irt oerriet mir nun (oon feinen £euten

IDar's einer, gegen 6cn er fid) Derfdjroa^t),

Dafe er sugleid) aud) Sd)mud gefunöen fjabe.

Unö um öes Sdjmudes roillen, Däterdjen,

3ft öiefer Knabe f)ier 3ur Stelle. — S^au,
(Bib mir öas Kino. —

((Er nimmt ifjr öas Ktnö ab unö ftrerft es Daos entgegen.)

(Er, Daos, foröert öir

Die Ketten unö (Erinnerungs3eid)en ab.

Denn, fagt er, iF)m fei alles öies gegeben

3u feinem Sd)mu(f, fein €rlnfgelö fei's für öid).

Unö id), id) forör' es mit il)m als fein Dormunö
Du mad)teft mid) öaju, als öu if)n gabft. —
(Es gilt je^t 3U entfd)eiöen, lieber f^err

(IDenn id) öie Saä)t red)t r)erftcl)e), ob

Der (BoIöfd)mud oöer roas es fonft mag fein.

So roic i^n gab öie unbefanntc ITTutter,

Dem Kinöe aufgeI)oben roeröen foll.

Bis CS I)erangea)ad)fen, oöer ob

Das (Dolo ocrblciben foII öem, öer es ftaf)I,

IDeil er juerft öas fremöe (But gefunöen. —
lDesI)aIb öenn, toirft öu fragen, foröert' id)

nid)t öamals gleid), als id) öcn Knaben naf)m,

Don öir öie Sad)en? Damals toar id) öod)

Hod) nid)t bered)tigt, für öas Kino 3U fpred)en.

3d) fomme ja aud) je^t nid)t, um für mid)

flis (Eigentum öas minöefte 3U foröern. —
Don einem 5unöc fprid)ft öu, öer 3U teilen.

tDie falfd)! Denn too ein (Eigentümer ift,

Den man ocrle^t, öa gibt es nid)ts 3U finöen,

Das ift ein $unb nid)t, nein, es ift ein Raub. —
flud) öas beöenfe, Däterd)en: DieIIeid)t

3ft öiefer Knabe DorneI)mer (Beburt.

Unö iDcnn er aud) im nieöern Stanö ertoädjft,

tDirö öod) fein eöles Blut fid) lünftig regen,

Dann roirö er roagen, tuas öem S^^^i^n 3iemt,

n)irö £ötDen jagen, IDaffcn tragen, löirö

3m Kampffpiel um öie iOette laufen roollen. —
^ragööien f)aft öu, öenf id) öod), gefel)en;
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Da gibt es qan^ öas[elbe. (Einen ITeleus

Unö einen pelias, grofee Ejelöen, fanö
(Ein alter ITTann, ein E^irt, toic id) im 5Iaus.
flis öer nun il)res IDefens flöel merfte,

(Er3äf)lt' er il)nen öie (Befd)id)te, inie

(Er fie gefunöen einft unö aufgenommen.
(Ein Rän3lcin gab er doII (Erfennungs3eid)en

Den beiöen, unö öaraus ernannten fie

Dann gans genau, tüie es mit if)nen ftanö,

Unö Könige rouröen, öie erft J^irten toaren.

IDenn nun ein Daos alle öiefe 3eid)en

5ür fid) genommen unö Dcrf)öfert Ijätte,

Um ein paar lumpige Drad)men 'raus3ufd)Iagen,

Dann toären einig unerfannt geblieben

So gro^c £)elöcn aus fo eölem Stamm.
©eroiö, es roär' nidjt fd)ön, roenn id) öen Ceib

Des Knaben treulid) pflegte, aber DÖos
Die I^offnung auf fein (Blüd 3ufd)anöen mad)te.

£rfennungs3eid)en Ijielten mandien ah,

3u frei'n öie eigne Sdjroefter, mand)er fonnte
Durd) fie öie ITiutter fd)ü^en, feinen Bruöer
(Erretten. Doli (Befaljr ift t>on ITatur

Das £eben aller inenfd)en, Däterd)en,

Drum mufe man flüglid) es 3U fid)ern trad)ten,

Unö roeit Dorausfd)aun, toie öas möglid) fei. —
Ilun fagt er nod): ,(5ib mir öas Kino 3urüd,
IDenn öir öer fjanöel nidjt gefällt', unö öies,

So meint er, ift fein allerftörffter tErumpf.

Dod) öas ift unred)t: roeil öu Don öer ?)äbii

Des Knaben I)ier ettcas erftatten follft.

So roillft öu aud) öas Kino öasu öir ncljmen,

Damit öu um fo fidjerer fünftigl)in

3f)m rauben fannft, roas il)m öas Sd)idfal ließ. —
3d) bin am (Enöe, fälle öeinen Sprud).

Smilrines.

5üriDaf)r, öer Sprud) ift Ieid)t 3U fällen. Alles

(Befjört öcm Kino, toas mit it)m ausgefegt.

So lautet mein (Entfdjciö.

Daos.

Seljr gut; jeöod)

IDo bleibt öas Kino?

Smifrincs.

Das Kino, öas fpred)' id| ni^t
ptr 3U, öer's um fein ©lud bringt, fonöem tfjm,
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Der es be|cf)ü^t unö 6ir 3U Ceibe ging,

IDetl öu öem Kleinen Unre(f)t antun toollteft.

Stjriffos.

(Befcgnct fcift 6u.

Daos.

^art ift bicfer Sprud),

Beim Retter 3eus! (Befunben f)ab id) alles,

Unb alles roirb mir abgestoadt. Dod) er,

Der nidjts gefunben, öer foll alles I)aben. —
36) mu^ es alfo geben?

Smifrincs.

3a, fo fag id).

Daos.

Der Sprud) ift I)art, fo tDat)r mir's gut gcf}'n möge!

Smürines.
Bring's rafd).

Daos.

© f}erafles, rote gc^t mir's fd)Ied)t!

Sijrtffos.

Den Ransen nimm unb 3cige if)n uns cor,

Darin trägft bu ben Sd)muc! um{)er.

(3u Smifrincs, öer fortgeljen roül.)

O bleib

(Ein rocnig nod), id) bitte bid), bamit

€r es aud) toirllid) abgibt.

Daos.

Eja, DertDÜnfd)t,

Da^ iä] mid| feinem Sd)iebsfprud) unterroorfen!

Sijriff OS.

(Bib's cnbltd), 3ud)tf)ausbruber.

Daos.
Sdjmäljlid) ift's,

tDie mir's ergangen.

((Er gibt öen Ransen.)

Smifrines.

£)aft bu alles?
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St)riff OS.

3a,

3d) öcnfc öod), falls er ntd)t toas Derfdjludtc,

3nöcs idi fpracfj, als er gcfdjiagen toarb.

Daos.

Das f)ätt' tdj nid)t geöad)t.

St^rtffos.

So leb' öenn tDoIjI,

ITlein tEeurer. SoId)e Hlänner feilten rDafjrüd)

Die Ri(f)ter alle fein.

(Smifrines ab.)

Daos.

tDte ungerecf)t!

Beim ^erafles, ift biefer Sprud) nid)t arg?

Si)rtffos.

Du toarft ein Sdjuft.

Daos.

Selbft S(^uft! — Da^ bu iF)m aud)

Die Beigaben DertDaf)rft! Derla^ bid) brauf:

3d| paffe jeberjcit bir auf bie Singer!

(Daos ab.)

Stjriffos.

Sdjer bid) 3um (Bcier. — Ilintm bie Sadjen, $vau,

Unb trage fie 3um jungen J^errn l)inein.

IDir roollen auf dljaireftratos l)ier roarten

Unb morgen roieber an bie Arbeit gel)n,

tDenn mir ben 3ins ge3af)lt. — Dor allem aber

£afe uns bie Sad)en 3äf)len, Stüd für Stüd.

J^aft bu fein Käftd)en? — Sted' fie in b^n Bufen."

Der Reis tiefer fdjon im HItertum gefeierten Ssene liegt roefentlid)

in ber meifterf)atten €I)ara!teriftif. Dem attifdjen publifum toirb es

babei gegangen fein tote bem Smifrines felbft. 3unad)ft fteljt er bem

(5eban!en, ba'Q oud) Süaoen einen Redjtsljanbel ausfed)ten fönncn

unb iDoIIen, befrembet unb ettoas ablebnenb gegenüber, bann parft

il)n bie jebcm Ht!]ener angeborene £uft am Rebefampf unb fci)Iicfe=

lid) ift er mit (Eifer bei ber Sad)e unb fällt feinen Sprud) mit (Be=

nugtuung. Die beiben Rebner bleiben ftreng in btn (Brensen i^rcs

Stanbes, Don funftmäfeiger R^ctorif ift nidjts 3U fpürcn, aber frci=
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lid), CS finb fltl)encr bcs 4. 3ci^i^t)., benen eine natürlidje Rcöefunft

[clbftDcrftänöIid) i[t — nod) l)cute oerblüfft öic rI)etorifd)c Begabung

gricdjifd)er Bauern uns Horblänber immer lieber. Beibc finb beut=

lid) Doneinanber oerfdjieben. Daos ift ber Roljere, er ift oon feinem

Rcd)t Dolüommen über3cugt, unb bis 3um Sdjluö toill es nidjt in

feinen Ijarten Kopf, ba^ ein ausgefegtes Kinb aud) Red)tsanfprüd)e

!jaben foll. $t)riffos ift nid)t nur gutljersiger, fonbern aud) feiner,

er I)at (Iragöbien gefel)en unb feine pi)antafie umfleibet bas Sd)id=

fal bes Kinbes mit einer gemiffen Romantif, Damit, ba^ er bas Kinb

felbft als red)tfud)enbe Partei Dorfd)iebt, gel)t er erl)eblid) über bas

geltenbe attifd)e Red)t l)inaus, bis 3um Husgang bes HItertums finb

ausgefegte Kinber immer nur als ©bjeftc, nid)t als Subjefte bes

Rei^ts in Betrad)t gefommen — I)ier fprid)t ehen ber Did)ter, ber

über ber Konoention feiner 3eit ftel)t, bur^ ben Rlunb bes einfadjen

niannes bas aus, toas bem natürlid)en Red)tsbea)u^tfein bei tieferem

Hoi^benfen entfprid)t.

IDer biefe fo fd)Iid)t unb fein burd)gefül)rtc Ssene lieft, toirb f(^tDer=

lid) auf bm (Bebauten !ommen, bafe IKenanber il)re tDefentIid)en (Brunb=

lagen (Euripibes entlel)nt I)at. 3n beffen HIope f)atte bie ä:itell)elbin

bem pofeibon einen Sof)n geboren unb aus Hngft oor il)rem Dater

Kcrfi:)on ausgefegt. (Ein !)irt I)atte bas in ein föniglid)es (Betoanb ge=

toidelte Kinb gefunben unb in feine Ijütte gebrad)t. (Ein anberer !)irt

bittet fid) oon ii)m bas Kinb aus unb erl)ält es of)ne bas (Betoanb.

Darüber !ommt es 3um Streit, unb fie gel)en 3um König Kerfi)on,

um il)n fd)Iid)ten 3U laffen. Kerft)on erfennt bas (Betoanb feiner 3;od)=

tcr, 3tDingt HIopes Hmme 3um (Beftänbnis, toirft bie niodjter ins (Be*

fängnis unb läit bas Kinb toieber ausfegen, fllfo nid)t nur bie ftrei=

tcnben J^irten, aud) bcn af)nungsIofen (Bro^oater bes Kinbes als

$(^iebsrid)ter entnaljm ITtenanber ber (Eragöbie, aber tDieoiel feiner

^at er ben Husgang geftaltet! Kerft)on fällt gar feinen Sprud), unb

bie (Erfennung bes Kinbes ift il)m nur Hnla^, (Eod)ter unb (Enfel 3U

Derberben, IKenanber lä^t Smürines of)ne Kenntnis ber Hbftam»

mung bes Kinbes ein gereiftes Urteil fällen unb babur(^ unbetoufet

bas £ebensglüd feiner tEod)ter unb if)res Kinbes retten. tDieoiel

tDert ber Did)ter felbft auf biefe Sd)iebsgerid)tsf3ene legte, gel)t bar«

aus I)erDor, ba^ er nud) ii)r fein Stüd benannte, obrool)! fie 3unäd)ft

nur ben IDert einer (Epifobe 3U I)aben fd)eint.

$i)rif!os fann fid) feines Sieges nid)t lange erfreuen, flis er bie
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Beigaben muftert unb einen Siegelring mit befonöerer Sorgfalt be=

trad)tet, erregt bicfer Ring bie Hufmerifamfeit bes aus bem Jjaufc

tretenben Süaoen (Dnefimos, ber mit Staunen in il)m ben Dor länge-

rer Seit oerlorenen Ring feines J^errn dljarifios erfennt. tlro^ Ieb=

Ijaften Sträubens mufe Si}rif!os bem Sflaoen ben Ring vorläufig

laffen, bamit biefer it)n bem t^erren Dorlegen fann. Ijier beutet bie

noti3 „dfjor" bm Httfd)Iu^ an, ot)ne ba^ ein dfjorlieb mitgeteilt,

ober ber Dcrfud) einer t)er!nüpfung bes (If)ors mit ber fjanblung ge=

mad)t roirb, bas eingcfdjobenc gleidjgültige (II)orIieb überbrüht nur

eine paufe in ber i^anblung. 3u Beginn bes neuen Hftes erfd)cinen

na^einanber bie XTIufifantin flbrotonon, bie fid) betlagt, ba^ (Et)ari=

fios gar nid)ts mit il)r 3U tun Ijaben töolle — ein für bie (Il)ara!te=

riftif bes jungen (Eljemannes toidjtiger 3ug — , ©ncfimos, ber nod)

immer ben Ring feinem Ijerrn nid)t gcseigt I)at, unb $i)riffos, ber

il)n umfonft 3urü(fforbcrt. ©nefimos toeife, ba'Q Cljarifios bm Ring

beim legten (Eauropolienfeft oerloren liat, unb at)nt, ba^ eine U)eiber=

fa^e batjinter ftecEe, besljalb fdjeut er fid), itjn dljarifios 3U bringen.

Hbrotonon mifcf)t fid) mit edjt tociblidjer Heugierbe ein, unb bas

fdjiauc Rläbdjen fpinnt nun mit bem geriffenen SÜaoen eine aller=

liebftc 3ntrigc, bie toiebcr mitgeteilt fei (t). 247 ff.):

Hbrotonon (ift aufmcrffam getDoröcn).

„Das Knäbictn, bas öic 5rau im £)aufe füllt,

5anö öas öcr Köfjler öa, ©ncfimos?

(Dnefimos.
So fagt er.

Hbrotonon.
tDeld) ein fü^cs Ding!

(Dnefimos.
Unb ^icr

Den Ring non meinem £}errn fanb er babet.

flbrotonon.

Unfcligcr, tote? So tft bas Ktnb in tDal)rI|ctt

Dein junger J}err, unb bu roillft rufjtg 3ufcl)'n,

tOie es im Sflacenftanb er3ogen roirb?

3ft bas fein tobesmürbiges Derbred)en?

(Dnefimos.

3d| fag' es ja, man fennt bie IHutter ni(^t.
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flbrotonon.

Beim tEauropoIienfefte, fagft öu, I)Qt er

Den Ring ocrioren?

©nefintos.

3a, unö 3tDar im Raufd):

So Ijat öer Burfd) crsä^It, 6er mit itjm toar.

flbrotonon.

Ilatürlid)! 3n öer 5i^aiie" nä(f)tlid| $t\t

3ft er gctüife I)ineingeftürmt. — So mos
Kam aud) einmal in meinem Beifein oor.

(Dn^jimos.

3n öeinem Beifein?

Hbrotonon.

3a, Dergangnes 3oI)r

flm tEauropoIienfeft. ITlit jungen ITtäbdien,

Sür öie i(f) aufgefpielt, na^m id) aud) fclbft

flm Reigen teil. Denn öamals toufet' id) felbft

Hod) gar nid|t, roas ein ITIann fei.

(®ne|imos ladit.)

(Ban3 getoi^!

3d| fdjtDör's bei ftpf)ro6itc.

©nefimos
Unö öu roeifet,

IDcr jenes IlTaöd)en mar?

flbrotonon.

(Erfragen fönnt' idj's.

Denn fie roar eine S^cunöin oon öcn Si^auß^r

5ür öie id) fpieltc.

©nefimos.

Unö erfuf)rft öu ni^t
Des üaters Hamen?

flbrotonon.

Hein, öen roeife id) nic^t.

3cöod), toenn id) fie fei)', erfenn' i^ fie.

Sd)ön roar fie, o il)r (Bötter, unö aud) reid),

So I)ie^ es.

©ncfimos.
Dos ift fie Diencid)t.
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flbrotonon.
Kann fein.

Sic trieb [id] anfangs bort mit uns umljer;

Dann tarn fie plö^lid) roeinenö angelaufen,

Allein, öas I^aar fid) raufenö. Unö iljr Kleiö,

(Ein rDunöcrfd)öne$ Kleiö aus feinftem Slor,

IDar gan3 serriffen, t)ing nur nod) in Sc^en.

©nefimos.
Unb trug fie öicfen Ring?

flbrotonon.

Kann fein, ba'Q fie

3l)n trug. 3eöod), id) toill ntd)t lügen. ITlir

£}at fie iljtt nid)t gc3eigt.

(Dnefimos.

rOas foll id) je^t

Hur madjen?

flbrotonon.

Das ift beine Saä\t. Dod)

IDiltft bu oerftänbig fein unö meinen Rat
Befolgen, fo entbedft bu es bcm ^errn.

Denn roenn bas Kinb oon einer 5reie" ftammt,

IDas foll man il)m oerl)eI)len, toie es ftcljt?

(Dnefimos.

Dod) DorI)er roollen toir, flbrotonon,

flusfinbig mad|en, toer bas mäbd)en ift.

ITlit öer Beöingung ftel)' td| bir 3U Dienften.

flbrotonon.

Das fann id) nid)t, beoor i^ fid)er roci^,

IDcr ber Derfüljrer ift. 3d) fdjcue mid).

Den 5rauen, benen id) gcbient, Unfid)res

3u melbcn. IDer fann roiffen, ob nidjt einer

Don feinen Si^cunben bamals biefen Ring
Derlor, ben er als Pfanb oon il)m befommen?
Dielleid)t gab er il)n fort beim IDürfelfpiel,

Diclleidjt als Unterpfanb bei einem Sd)maus,*

Dielleid)t fe^t' er iljn ein bei einer IDette.

Dergleidjen Dinge fommen taufenbfad)

Bei ben (Belagen Dor. — Beoor id) nid)t

Den (Täter fenne, mag id) nad) bem lUäbdjen

nid)t forfd)en, unb non biefer ganßen Sad)e

Kein IDort Dcrraten.
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Allein, xdos nun?

©ncfimos.
3a, öu f)aft rDoI)l rcdjt.

flbrotonon.

Siel) 3u, (Dnefimos,

®b mein (öebanfe öir ni(f)t aud) gefällt.

3(i) xDtll auf mid) öen Dorfall übertragen.

3c[) nel]mc öiefen Ring unö gel)' 3u il)m

fjincin.

(Dnefimos.

Salix fort. 3d) af)nc f(f)on.

flbrotonon.

Siel)t er öen Ring an mir, fo toirö er fragen,

IDotjer id) if/n bcfam. Dann fag' id) il)m:

,flls 3ungfrau nod), am tEauropolienfeft.'

Unb öas, toas jenem Rläödjen bort gefd)el]en,

ITeljm' id) auf mid); 6as meifte loeiö id) ja.

(Dnefimos.
üortrefflid).

flbrotonon.

(5el)t öer Soll i!)n felber an,

IDirö er fofort fid) an's üerl)ören mad)en
Unö unbebad)t je^t in öer ?CrunfenI)cit

Die (Ein3ell)citen felbft sucrft er3äf)len.

3d) pflid|te allem bei, toas er beridjtet,

Unb fage nidjts 3uerft, um nid)t 3U irren.

(Dnefimos.

5amos, beim f^elios.

flbrotonon.

rtur bas (Einfadjfte

Sag id| oon felbft unb 3iere mid) ein bisd)en:

,tDte brcift öu xoarft unb ftürmifd).'

©ncfimos.
(5ut!

flbrotonon.
,lDie fjeftig

tDarfft bu 3U Bobcn mid)! tDas f)ab id) flrmftc

5ür fd)öne Kleiber babei eingebüßt!'

So ujerb' id) fpred)en. flbcr DorI)er noc^
nel)m' id) bcn Knaben brinnen, füffe il)n

mit Dielen tEränen unb befrag' bas XDcib,

n)o!)er fic if)n befam.

anu(5 400: Körte, Dfe grieditldje Komöbte 7
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(Dnefimos.

Dortrepd) f(i)ön!

flbrotonon.

ITun fommt 6as Befte! ,flIfo', rocrö' id) fagcn,

,£tn SotjTt ift öir geboren', unb babei

3eig' id) 5en Sin^Iing i^Tn.

©ne|imos.

DertDünfdjt gef(^ett,

flbrotonon,

flbrotonon,

3ft öiefes unter[ud)t

Unb er als Dater fejtgeftellt, fo roollen

tDtr gan3 gcmädjlid) nad) ber ITluttcr forfdjcn. —

©nefimos.

Do^ baoon fogjt fein tDort bu, ba^ bu felbft

Dann frei mirft; benn, toenn er bid) für bie Htutter

Des Kinbes I)ält, fauft er fofort bid) frei.

flbrotonon.

IDer toeife? — 3d) toünfdjt' es rool)!.

(Dnefimos.

Dod) id), foll feinen Danf id) bafür ernten?

flbrotonon.

3d| fd)a)öre bir, id) toill bid) immerbar
5ür meines ©lüdes tDaf)rcn Schöpfer Ijaltcn.

©ncfimos.

Dod) tDcnn bu nid)t nad) jenem IUäbd)en forfd)ft,

Die Sad)e laufen läfet unb mid) oergiffeft,

IDie toirb's bann roeiter roerbcn?

flbrotonon.
® bu (Tor!

IDesl)aIb follt' id) rool)! Kinber f)aben toollen?

Die 5rcif)eit roill id), rociter nid)ts, 3f)r ®ötter,

Unb bie möd)t' id) als £oI)n I)ierbei geroinncn.

©nefimos.
Sd)on gut!

flbrotonon.

So bift bu einocrftanben?
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(Dncfimos.
3a,

(Ban3 etnoerftanöen. Aber bift 6u ^a.l\äi,

So tret' t(f| öir entgegen — unö id) fann's.

5ür je^t crfunöe, ob öic Sadjc flimmt.

flbrotonon.

So ftnö iDtr einig?

©ncfimos.
(&an3.

flbrotonon.

(Bib fdjncll öcn Ring.

(Dncfimos.
Do nimm it|n.

flbrotonon.

Cicbc Peitljo, ftcl)' mir beil

Den tDortcn, öic icf) [pred[)c, gib (Erfolg!"

(Hb ins I)aus.)

Die IKtfd)ung von ©utl)cr3ig!eit unb Bercdjnung in öer ITTufüantin,

bic getDt^ !cine Hiugcnb^elbin, aber in il)rer Ijeitercn Hnmut eine Der--

roanbte von (Boettjes pijiltnc ift, ßetgt roieber Tttenanbcrs feine Kunft

im fd)önften £id)te.

Die 3ntrige bes fd)Iauen Paars gelingt. tDäljrcnb brinnen Hbro=

tonon if)re Rolle burdjfül)rt, fe!)rt Smifrines aus bei Stabt ^müd unb

balb erfäfjrt oud) er — toie unb ocn toem, ift bei ber fd)Ied)ten (Er^

t)altung biefes Seils nod) nid)t gan3 aufgeflärt— , ba'^ fein Sd)rDieger=

fol)n einen Baftarb von ber TITufifantin ins Jjaus genommen l\abe.

3n bercdjtigtcr (Entrüftung über ben feiner tEod)ter angetanen Sdjimpf,

3uglei{^ in ängftli^er Sorge um bie Blitgift, bie fein toüfter $d)n3ieger=

foI)n mit Dirnen oerprafet, eilt er ins I^aus, um feine (Eodjter 3U fid)

3urücf3ufüt)ren. Hber Pampljilc toeigert fid), il)ren (5atten 3U oerlaffen,

ber Dater füljrt fie anfd)einenb mit(5etDaIt in fein benad)bartes {)aus.

Balb fe^en toir bie jammernbe $xau auf ber Büljne — TTTenanber

l)at l)ier getoagt, eine Derfüljrtc Bürgersto(f|ter auf ber Büljne 3U setgen,

toas bie römifdjen Didjter ftets, bie attifdjen anfi^einenb meift Dermei=

ben — unb 3U it\v tritt Hbrotonon mit bem Kinb auf bem Hrm. S(^neII

er!ennen fid) bic beiben 5rauen, unb bamit ift ber Knoten im (Brunbe

gelöft. Aber crft fü^rt uns no^ ber Did)ter bie moraIifd)e IDirfung
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öcr 3ntrigc unb iljrer 5oIgen auf (EI)arifios cor. Der junge (Batte

glaubt fid) Dater eines Baftarbs r»on Hbrotonon, er belaufdjt öas (5e=

[präd) 3tDi[d)en Dater unö (Eod)ter, unb nun pacft il)n naqenbe Reue
über feine früljere J^ärte gegen Pampljile. XHenanber I)at auf ben

folgenben Utonolog bes dtjarifios großen tDert gelegt, benn er ht'

reitet il)n burd) eine €r3ä!)Iung bes ©nefimos, fein f^crr fei Don
Sinnen, jammere, raufe fid) bas I^aar, !Iage fi^ tjeftig an, forgfältig

oor. Dann ftürst dtjarifios Ijcraus (D. 487 ff.):

dfiartftos.

„3d) war fo einer von bm tEugcnöftoIsen,

3d) unterfudjte, roas bas (Bute fei,

Unb toas öas Böfe, tcar im Ccben felbft

(Ban3 oI)ne S^^ unb Q^abcl, ba I)at mir
Die 6ottI)eit gut ben Kopf 3urcd)t gefegt.

Sie füf)rt mir 3U (Bemüt: (Ein ITIenfd) bift öu,

Unfeliger, unb öod) hlai\\t bu bid) auf
Unb rebeft grofee IDortc. Deines IDeibes

Unfdjulbig Unglüd roillft bu nid)t ertrogen,

Ilun 3eigt fid), öafe bu felbft gefallen bift,

(Benau roie fie. Dod) fie lä&t ITIilbc loaltcn,

Unb bu befd)impfteft fie. Balb roirb es Ilar,

Da| bu nid)t unglüdlid) getoorben nur,

Hein, törid)t aud) unb fd)Ied)t. — Sprad) fie etroa

3um Dater fo, roie bu 3U il)r gefprod)en?

Sie fei gefommen, fagt fie, als (Benoffin

Sürs gan3e Z^htn, nimmer öürfc fie

3m Unglüd il)ren ©atten feig cerlaffen.

Dod) bu, ber fo coli Fjod)mut ftets getoefen —

"

^ier brid)t leibcr ber papprus ab, unb roir lernen nur burd) ein

fleines neues Brud)ftüd aus ®ji)rf)t)nd)Os, ba^ ber ITtonoIog mit bem

(Entfc^Iu^, bic (Battin bem Dater 3um tEro^ 3U bel)aupten, enbcte. Diefer

ITtonoIog, in bem bie 5et)Itritte beiber (5efd)Ied)ter einanber glei^ge»

fe^t coerben, ift rool)! bie größte ÜberTafd)ung, bie ber ITIenanber-

funb uns gebrad)t I)at. J)icr ift ber Did)ter feiner 3eit nid)t um 3at)r»

I)unberte, nein um 3al)rtaufenbe ooraus, id) roü^te toenigftcns Dor

Björnfons J}anbfd)ul) fein Stüd, bas biefe S^^QQ^ i^ gleid)en Sinne 3U

cntf(^eiben toagtc. Üun ift d^arifios reif für bas erlöfenbe IDort, bas

benn aud) Hbrotonon balb 3U feinem 3ubel fprid)t. Hlle Beteiligten finb

aufgcflört, nur ber alte Smürines nod) nid)t, unb als biefer nun pol»

ternb auftritt, um bie (Eod)ter famt ber ITIitgift in bie Stabt 3U l)oIen,
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ba wirb er von 6cm in3tDifd)en mit öer 5tcil)ett be[d)enften ©nefimos

nod) rociblid) gefoppt, Samit bas immer crnfter unb nad)öenflid)er ge=

roorbene Stürf einen luftigen Husgang nel)me. flud) biefe Ssene fei

nod) mitgeteilt, toeil fie in il)rer Htifdiung oon crnften (Bebanten mit

berberem Spott für Blenanber fel)r djarafteriftifd) ift (0. 538 ff.):

(DncftmOS (erfdieint in öer äür).

„tDcr po(i)t ba an öte üür? (Df), Smtfrincs,

Der Sdjiimme, öer öte IHitgift fjaben loill

Unö aud) öic ?Eod)tcr.

Smifrines.

3a, öas toill xä\, Sdjitngel.

©nefimos.

Unö gan3 mit Red)t. Dies Streben siemt öem manne,
Der red)nen lann unö bei Derftanöe ift.

Smifrines.

® {^crafles, erftaunlid) ift öer Raub,
Bei (Böttcrn unö Dämonen!

(Dnefimos.

ITIeinft öu öenn,

Die (Bötter !)ätten fo oiel Seit, öafe fie

tEagtäglid) £eiö unö (blM öem einseinen

Suteilcn, Smifrines?

Smifrines.

tDas fd)tDa^t öu öa?

Oncftmos.

3d) roill es öir erflären. Stäöte gibt's

3m gansen runö roof)I taufenö. (Eine jeöe

BcrDol)nen an öie öreifeigtaufenö ITtenfdjen.

Unö jcöen einseinen non öiefen feilen

Die (Bötter fdjirmen oöer ftrafen? CDte?

Dann fül)ren fie ein arg geplagtes £eben.
— So flimmern fie fid) gar nidjt um öie UTenfcfjen?

IDirft öu nun fragen. — Dod); fie fügen jeöem

HIs Kommanöanten öen dljarafter ein.

Der bringt ju 5^11 öen einen, ift er bös;

Den anöern fdjü^t er. Das ift unfer (Bott.



102 IV. Die neue Komöbie

(Er trägt öie Sdjulö öaran, ob's einem gut,

®b es if)m fcfjledit ergef)t. 3{)n gut 3U ftimmen,
Dermeibe alles Sd)led)te, olles Dumme,
Denn tDtrö öir's njoljl ergcl)en.

Smifrines.

ITTad)t, öu Sd)uft,

Denn mein dliaraftcr jc^t ettoa 'ne Dummljeit?

®nc[tmos.

(Er richtet öidj sugrunöe.

Smifrines.

IDeld)e 5red)fieit!

©nefimos.
ITennft öu bas gut, öie Codjter il)rem (Satten

(Entreißen, Smifrines?

Smifrines.

tDer fpridjt Don gut?
Dod) gegentDÖrtig ift es ebtn nötig.

(Dneftmos.

ntein (Bott, öas Böfe nennt öer ITtann fjier nötig!

'S ift fein dljarafter, öer ifjn ruiniert. —
Dod) öiesmal l)at öer Sufall öid) gerettet,

tDietDof)l öu nid)t auf guten IDegen loarft.

Derföl)nung triffft öu an unö flufflärung

flu jener Höte. — Aber lafe' öid) ni(f)t

Iloci) einmal Dorfd)nell finöen, Smifrines,

Das rat id) öir. — Hun la% öein Sd)elten fein,

tEritt näl)er unö begrübe öeincn — (Enfel!

Smifrines.

tDie? meinen €nfel, Sdjlingel?

©ncftmos.
3a, öu l)atteft

(Ein Brett cor öeinem S^äöel, roenn öu aud)
(5ar flug öir oorfamft. Sd)led)t betDad)teft öu
Die l)eiratsfäf)ige dod)ter. — Unö fo gibt's

(Ein IDunöer bei uns, ein Sünfmonatsfinö.

Smifrines.

3d) ineife nid)t, toas öu meinft.
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©nefimos.
Die flitc 6a,

Die tDcife CS, bcnf icf). Damals I)at mein fjerr

Beim Seft öer tEauropoIicn —

Smilrincs.

Sopf)rone!

©nefimos.

Das lllä6d)en Dorgeljabt, abfcits com Reigen,

r>cr|tel)ft öu?
Smifrines.

3a.

(Dnefimos.

Ilun aber I)atten fie

(Eine (Ericnnungsfsene, unö fo ift

Denn alles gut.

Smifrines.

IDas [agft öu, alte IXärrin?

Sopljrone.

,So tDoIIt' es bie Hatur, öic nad) (Befe^ nid)t frogt,

Unö eben ba^u roaxb öas IDeib gef(f)affen.'

Smifrines.
IDas, bift öu toll?

Sopfjrone.

3(f) öeflamierc öir

Die ganse Reöe aus ber flugc con
(Euripibes, tcenn bu's nod) nid)t begreifft.

Smifrines.

Dein patfjos madit mid) rafenb. Unb bu toeifet

(Benau, roas ber ba fagt?

Sopljrone.

3d) tDci^ es alles,

3(i) flItc fagt' es ((fineller auf als bu!

Smifrines.

Das ift ja tüirflid) eine tolle Sa(i)e.

Unb bod), fein größeres ©lud fönnt' uns begegnen,

Als ba% er tDal)r fpridjt."

Der Sdjiufe bes StücEes feljlt, aber öas 5eI)Ienbe ift oljnc Belang,

toir finb am (Enbc.
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Hud) bas Sd)tebsgcrid)t läfet bic (5ren3en von ITTenanöcrs Kunft

bcutlid) genug erfennen. ITIit ber Komöbie bes Hriftoptjancs oerglidjen

ift feine fdjaffenbe pt)anta|ie arm, feine Welt eng. Kein ^aud) ber

großen poIitifd)en Kämpfe, bie bamals Staaten fd)ufcn unb ßertrüm»

merten, bic ber gried)ifd)cn Kultur eine neue IDelt erfdjioffcn, bringt

in biefc attifcf)e pt)iliftergefellfd)aft, bie nur auf (Ertoerb unb (Benufe

geftellt ift. Aber bie Sreue, mit ber IHenanber bie fleinen IKenfdjen

biefcr engen IDelt fd)ilbert, toirft niemals fleinlid), roeil man immer
roiebcr empfinbet, ba^ ber Did)ter innerlid) über it)r fteljt, unb tocil

er feinen (Beftalten ben untilgbaren Stempel attifd)er flnmut 3U geben

toei^. Kein fdjöpferifdjer (Benius erften Ranges, aber ein großer Künft=

ler von feltener Reife unb S^in^^it ift bicfer le^te attifdje Biditer,

beffen IDerfe bis Ijeute auf bie IDeltliteratur tüirfen.

mit Rtenanber fd)Iiefet bie (Befd)id)te ber attifd)cn Komöbie für uns

ah. tDoI)I fönnen roir aus bcn Stücfen bes piautus erfcljen, ba^ RTe^

nanbers J^auptrioalen, pi)iIemon unb Dipljilos, beibe älter als er,

aber beibe nod) nad) feinem ?Eobe tätig, fid) Don it)m im Stil unter»

f(^ieben Ijaben, roir erfennen aud) aus ireren3' !}efi)ra (Die Sd)U3ieger=

mutter), ba^ ein jüngerer Didjter, HpoIIoboros Don Kart)ftos, XUc'

nanbers Sd)iebsgerid)t ftar! benu^t unb arg oerborben I)at, aber ein

toirflid) flarcs Bilb oon btn anbern üiditcrn ber neuen Komöbie toirb

fid) erft geroinnen laffen, roenn ägi)ptifd)e Papr)ri uns aud) oon iljnen

erf)eblid)e Refte im Original toiebergeben. Hur fo oiel toirb man fd)on

jc^t fagen bürfcn: ber Husbau ber Komöbie 3um dljarafterluftfpiel

ift IKcnanbers JDerf, bie anbern I)id)tcr finb iljm auf feinen IDegen,

DieIIeid)t mit größerem (5efd)id für Büt^ncntoirfungen, aber mit ge*

ringerer 5einl)eit gefolgt, fie Ijaben ber Komöbie feine neuen Bafjncn

geroiefen.



Verlag von B. G. Teubner in Leipzig und Berlin

Die griechische Tragödie
Von Professor Dr. Joh. Geffcken

2. Auflage. Mit einem Plan des Theaters des Dionysos zu Athen.

Geh. M. 2.— , in Leinwand geb. M. 2.60

Das Buch bietet ein lebendiges Bild des dramatischen Lebens in Athen. Ver-

fasser behandelt die einzelnen hervorragenden "SVerke nach geschichtlicher Folge

und Beziehung zueinander. Die Kunstmittel der alten Tragödie in ihrer Entwick-

lung und Fortwirkung werden in das rechte Licht gesetzt und die Persönlichkeiten

der Dichter klar herausgearbeitet. Historische Kritik und ästhetische Behandlung

sind zu einem harmonischen Ganzen vereint. Das Buch wird bei allen Freunden

der Antike, Laien und Fachleuten, lebhaftes Interesse finden.

„Es ist erfreulich, wenn in unserer ästhetisch bedenklich verflachenden Zeit be-

rufene Männer dem größeren Publikum gut geschriebene, leicht verständliche und

trotz beschränkten L'mfanges dennoch in die Tiefe gehende Schriften bieten,^ aus

denen es für eine längst dahingeschwundene, aber gleichwohl ewig lebende Kunst

Begeisterung schöpfen kann. Der Verfasser lehrt die Kunst der alten Meister als

ein Ganzes aus ihrer Zeit heraus verstehen und hebt aus der Reihe der erhaltenen

Dramen die iDedeutsamsten und für die einzelnen Dichter bezeichnendsten Werke
heraus. Auch zeigt er zugleich, wie sie sich in ihrem Schaffen gegenseitig bedingen

und fördern. Hoffentlich findet die gedankenreiche Schrift einen recht großen

Leserkreis." (Berliner philologische Wochenschrift.)

HOMER
Von Dr. Georg Finsler

2., durchgesehene und vermehrte Auflage

Teil: Der Dichter und seine

Welt. Geh. M. 5.— , in Lein-

wand geb. M. 6.

—

IL Teil: Kritisch-ästhetische Er-

läuterungen zu den Gedichten.

[Unter der Presse.]

„Das Buch bietet unendlich viel mehr, als der Titel vermuten läßt. Denn es

werden so ziemlich alle Fragen behandelt, die sich auf Homer beziehen, mit Aus-
nahme der rein textkritischen und sprachlichen Untersuchungen. Aber auch die

Ergebnisse dieser letzteren sind überall mit in die Gesamtdarstellung verwoben. Der
ungeheure Reichtum der .homerischen Welt' wird gezeigt in den Abschnitten über

Natur und Leben, den homerischen Menschen, Gesellschaft und Staat, Religion.

Nichts ist vergessen: mit erstaunlicher Beherrschung des Stoffes ist systematisch

alles zusammengefaßt, was sich aus Homer herausholen läßt. Die Angaben sind im
einzelnen durch Homerverse belegt, so daß jeder Gelegenheit hat, die aufmerksame
Wanderung des Verfassers durch die blühende Natur der homerischen Welt im
einzelnen nachzuprüfen." (Deutsche Literaturzeitung.)

Charakterköpfe a. d. antikenLiteratur
Von Professor Dr. Ed. Schwartz

Reihe: l. Hesiod und Pindar.

2.Thukydidesu.Euripides. 3.S0-

kratesundPlato. 4.Polybiosund
Poseidonios. 5. Cicero. 4. Aufl.

IL Reihe: l. Diogenes der Hund
undKratesderKyniker. 2.Epi-

kur. 3. Theokrit. 4. Erato-

sthenes. 5. Paulus. 2. Aufl.

„ . . . Schwartz beherrscht den Stoff in ganz ungewöhnlicher Weise. Er ist in

den Jahrhunderten der griechischen Poesie— sowohl in denen, wo sie sich entwickelte,

als auch in denen, da sie ihre Blüte erlebte — mit gleicher sozusagen hellseherischer

-Sicherheit zu Hause; wir lernen jeden einzelnen der geistigen Heroen als ein mit

innerer Notwendigkeit aus seiner Epoche hervorgehendes Phänomen betrachten und
einschätzen, und Schwartz schildert uns ihn so lebendig, daß wir ihn wie mit Fleisch

und Blut begabt vor uns zu sehen glauben." (Das literarische Echo.)



Hus Xiatux uttb (Beiftestoelt
3e6er Banb gct^cftct tU. 1.—, in Ccinio. 9ebun6en Vn. 1.25

Das aitertum im C^b^n 6cr (Begentoari. Don proDin3taI-
Scf)ulrat profe[for Dr. p. (Tau er. 2. Auflage. (Bö. 356.)

„ . . . fluf Sdirirt unö üritt bemcrfen mir öte reidie (Jrfal)rung dauers, fein lief»

grünöiges Derjtänönis für öie Regungen öer gried)if(i|en pjt)d)e toie für öte (Eigenart
römifdien (Beiftes, fein feines Spradjempfinöen un6 feinen gefunöen fdjlagenben röt^.
IDie trefflid) Ijat er es uerjtanöen, (5ried)entum unb Römertum in i^rer bcfonöeren
Eigenart 3u iDÜrbigen. . .

."
(3citfdirtft für ben beutfdien Untcrrid)t.)

Die (EnttDtdIung 6es gried)ifd)enOoUes bis sur römifd^en
Kaifcracit. Don profeffor Dr. R. oon Scala. (Bö. 471.)

ITIit Beifeitelafiung aller minber roiditigen (Einseltatfadjen seidjnet ber Derfaffer
in großen Cinien ein Bilb alles beffen, roas in Staatsentroicflung unb perf5nlid)fetts»
bilbung, in IDiffenfiiiaft unb Kunft bes griedjifdien Doltes Don bauembem IDerte ift, unb
Derbinbet bamit eine überfid|tlid)e üarftellung ber ffiefamtentroieflung ber griediifdjen
Kultur Don ber Urseit bis 3um Beginn ber bpsanttnifdien periobe, 3ugleid( bie über«
ragenbe Bebeutung bes ©riedjentums für unfere Kultur l)erausftellenb.

(Bried)ifcf}e tDeltanfd^auung. Don Profeffor Dr. ITIaj IDunöt.
(Bö. 329.)

Das Bud) fud)t ni*it ble pi)iIotopt)te In bie (Ein3elf)eiten il)rer l)i(torifd|en (Eni»

iDicflung ju begleiten, fonbern toill bie griedjifdje IDeltanfdiauung in üfvex inneren
(Eintjeit erfafjen. Hur bie ttjpifdjen 3been ber grtedjifdien IDeltanfcljauung follen bar«
geftellt toerben. (Es follte babei beutlidj toerben, ba^ bie (Briedjen bie tppifdien Jormen
ber IDeltanfd)auung überl)aupt, bie ftets Don neuem, nur in (Ein3el3Ügen abgetoanbelt,
IierDortreten, ausgebilbet l)aben.

Die Heligion 6er (Briefen. Don Profeffor Dr. (Ernft Samter.
ITtit einem Bilöcranf)ang. (Bö. 457.)

ITill im (Begenfa^ 3U ben irrigen nod) nielfad) oetbreiteten Dorftellungen bie

Religion bes griedjitdjen Dolfes nad) ben (Ergebniffen ber neueren 5orfd}ung fdjilbem,
toie fie fid) oon öen Döltern primitioer Kultur gemeinfamen Dorftellungen 3U ber menfdjen»
geftaltiger (Bötter enttnidelt unb fid) in mannigfaLtigfter IDeife ausgeftaltet l)at, roobei

Don ben f7auptformen bes Kultus beridjtet roirb, Don prieftern, fflrateln, Don iempel-
Ijeilungen, Sül)nungen, oom JEotentult, nom Ijäuslidien (Bottesbienft, Dom Sauber, Don
bem Derljältnis DOn Religion unö Sittlidjfeit unb ben etljifd) = religiöien flnfdjaiiungen

ber großen Diditer. Die religiöien Dorftellungen erläutembe, fonft 3umeift fdjtDer 3U.

gänglidje Hbbilbungen ergänsen öen üert.

Die Blüteseit öer griedjlfdjen Kunft im Spiegel öer Relief»

far!opI)age. Don Dr. £). IDadjtler. ITTit 8 lEafeln u. 32 Hbb. (Bö. 272.)
(Bibt an öer t)anb ber (Enrroidlung bes griedjifdien Sarfopljags eine (Enttuidlungs«

gefdiidjte ber gefamten gried)ifd)en piajtif in i^rem 3ufammenl)ange mit Kultur unb
Religion.

Das Drama. Don Dr. Bruno Buffe. (Bö. 287 89.)

I. Don ber ftntihc 3um fransöftfdjen KlaffJstsmus. ITTit 3 flbbilbungen.

II. Don Derfailles bis IDeitnar. III. Don ber Romantitt 3uc (Segentnart.

flud) in 1 Banö gebunöen HI. 3.75.

(Bibt unter befonberer Berüdfiditigung öer einselnen IUeifteriDerfe eine geörängte
Darftellung öer (Enttoidlung bes Dramas.

Das ^lieater. Don Dr. (Ll\x. (Baeljöe. 2. Auflage. ITtit 18 Hb»
bilöungen. (Bö. 230.)

Das Büd)lein gibt einen anfd)aultd)en (Entioidlungsgang bes tl^eatergebäubes unb
ber Sdjaufpieihinft DOn iljren erften Anfängen bis 3ur (BegeniDart.

t)crlag oon B. (5. XEeubncr in £eip3tg unö Berlin



Xeubnei:$
tlettte ^ac^tDotlerbü^et
flfben ro(d) unb juoerlSfHa Jlustunft ouf jebetn ©pejidgebiete unb laflen

n(^ je nad) ben dnteteJTen unb b<n ITlitteln bes din^elncn na4) unb

na(t> ju einet (SnjpHopäble allec ^if)en5jrocifle crtDcitem.

„Tltit bitfen fteincn ^adi»öti<cbü<^tin ()at bet 7)n!as Xeu&net wie'btt einen ft^t e(ü(t(i4>en

I8ti|f getan. 6ie erfehen larie<Mi4i füc il)t( €onb<cgebiete ein K»nD(tfaiions!c;iton unfr

«etien eeioif) gtopen T^ntlan^ finbeo." (I>eutf^( Ißaclcl

„Die Scffärungen finb facbüd) ^utteifenD unb fo (an «Is möglid) gegeben, bas @prad)(tc9e

ift grünbücb etfaßl, bas TBejentlicbe (»enicffidxigl. Die Süi^et finb eine glüctUd^e (^cgön^ung

bet 02nbe „M«» llatut nnb &eiftesa>elt" bes gUid)en 'Uetlags. Selbfioetttanbli^ ift bem
neoeften €tanbe bet Wiffetif^taft Oie^inung gettageiu" (@ä(^fif^( S<^ul)CttURg.)

8i$!>ef etf4iienea:

P^tlofop^tfd^e 'VÜittethud) oon 6tubienrat Dr. p. Z^oxme^tt.
3. Kufl. (Bb. 4.) ©eb. Tu. 4 —

Pf^rfjologffii^» tCörtetbut^ Don Prioatbojenf Dr. 5. ©lefe. TRU
60 5ifl. (Bb. 7.) ®eb. IR. 3.20

Ißörtcrbut^ ?uv bcut^i^tn £itctatur oon @tubienca( Dr. Q.*)! 5^1.

C&b. 14.) ©eb. TII. 3.60

•Jnufifolift^c« "iCörtccbui^ oon Prof. Dr. §. O- "^ofet. (5b. 12.)

©<b. TU. 3.20

*Äunftgcfc^i(^{lt<^c5 IDörferbut^ oon Dr. O.T3oIlmer. (35b. 16.)

P^nfifa!if*c6 IPürfcrbuA oon Prof. Dr. ©. BetnbL TUlt 61 ^ig.

(Bb. 5.) ©ob. TU. 3.60

(S|>etnjjd)eö ':a3ötterbad) oon Prof. Dr. ö. O^emö. TlTü 15 Jlbb. u.

S Zabelkn. (3b. lO/IJ.) ©eb. TU. 8.60, In halbleinen TH. )0.60

Äftwnomift^cg 'JBörfcrbut^ oon Dr. 0. ICeber. (Sb. 13.)

*®co(ogif<^<ai(neraIo<)if(l^e9 'IPörterbud) oon Dr. d. ^. @4)tnibt.

2. 31ufl. Tllit ?al)It. Jifcb. (33b. 6.)

(9e9grap^tf<f)e0 'SJöctecbud) oon Prof. Dr. O. K^enbe. Wlgem.
(Etbrunbe. TTiit 8J 31bb. (35b. 8.) ©eb. TU. 4.60

3ooI<»gtf(^«$ <XDörterbu(^ oon 1)iiettot Dr. £f). Knottnetus«
IReOet. (35b. 2.) ©eb. TU. 4.—

Sotanifd^es 'Zßdrterbu4) oon Prof. Dr. O. ©eite. ^Ü 103 Tibb.

(Bb. I.) ©eb. m. 4.—
lüöttnhud^ 5er "^acentunde oon Prof. Dr. TB.. pietf(t>. (35b. 3.)

©eb. TU. 4.60

Oan5«ldto5rtecbu<^ oon QanbeIsf4)uIbtTe!(or Dr. V. @it(e( unb

CJuftljrol Dr.in.© tt auß. Gufl'^irf) fünffprad>i8e5 IDörtetbu*, julommetis

gefiel« oon U 31 rmbaus, oetpfl.'DoImctfdjer. (35b. 9.) ©eb. TU. 4.60

*@porttDÖrteTbu(^. Unter Tnümirfung wblretd)cr Sporfsleute berauss

gegeben oon Dr. 0- B. IHüKer, TJorfioenber bes Eetpjiger ©porfclubs.

* (in 'SwbeTetinttg b)». unter b«t Pteffe 1925]



^'e btutf^c Malerei pom Tiototo hi» }üm
(£;rprefftoni$mu0

•XJonPwf.Dr.TlOatnann. 11111362 3)bb. u, 10 mebtfarb.Iafeln. (Set).

TIL 28,- , In Bu(fromleincn mii ©olbbnirf TU. 36.-, in ?)aMei>ex ^eb.TR. 45.-

9n biefn neuen Datficdung trfcbeinl gtunblcgtnb für bas IJdftänbnis btt Itunft bt»

)9. Oobcbunbttts bit (£ntii>i<tluns bo llalutgefübl». rinrt bcm Xlaleiifcbni fetnftebcnbm,

auf einer burcb nnb buri^ menf4)(iil>en Xeilnabme an ber Tlatur beruljenben IJerlentuns

in olle» Eebenbige um uns. €o isirb bie beuifAe '}]1a(erei von htm (£ntft(l)en be» Ttatuf

gefü^fs im aus^fb^ben )8. unb beqinnenben )<). Oihrbunbert oerfolgl, bis ;ulet)t bie (ünflle«

rifcbe €pr(id>e als Jlusbtuct bcs Künfrfets me^r unb me^r eine (iigenbebeutung geipinnt

anb ben brr Ttaiur abgefr^enen OberfIäd)enre{;en bes Smpreffionismus bie in Satb« unb
$om Don ber Ttatuc nnabbängigen JtonftruPtionen bes Kubismus folgen.

£ubtoi9 ^tc^let unb ©oef^e
T3on ObetftubicnbUettor Dr. Sreurfct. Hl« ?ablrei4>cn 5lbbili>unflcn.

((£tfc()cinl 'in3ei()no4)ten 192S.)
Du Sud) - ml mebi a s 50 Jlbbilbungen ousgeftattet - ytigi £LbtDig Tlitbiet als

TRenfdteii nnb A'nfiler oon einet neuen Seile: in leinem "Zletbälmis jhi Peiföntit^teit

Ooitbr«. Der TR >fter tb$lljfd)er 3 ii^entnnft fic^l DOt naf als ein Üb* cigcnattigtt

unb bumorroder Umbcattr eines b8monifd)en 'Sinters.

^ie beutf^e ^ptif feit ^ et btt
TSonProf. Dr. (£. (Ermotinflet. 2.5lufl. Sonb I: T3on e«röet bis ©oel^e

Sanb II: Die O'lomQnti!. Sonb III: T3om ^Realismus bis ?ut ©eflenroort

Oebrt 33anb ßcb- TH. 7.-, fleb. TR. 9.-
„Hn tief empfinbenber, mit unbeinbaiem jeingefiit^I begnabeiet, (ünftlerifcher (Beifi \)at^ eine t>erebtungsa>ürbige Xal geleiftet; es ift in unmittelbarer ®egeniDart ber (Satten

bet ^utf^en 2,^tU aus feinem ureigenen TDefen errichtet unb lut Sdiau grftellt."

(Oitt>(utf4)( laoattta^. f. .^nft u. &tHU9ltbttt.)

S^cubttctd ^anbbuc^ b.6taat$< u.Wittfd}ajt^tvinbc
31bt. I: Staotsfunbe. (3 53bc.) Sb. I 3 e>eftc, 33b. II 4 öefte, 33b. III

I ö<ft. Jlbt.II: ^irt|d)Qft5tunbe. (2 Bbe.) 33b. I S^efJe, Sb.lUOefte
OebesO'fl <if4 einzeln (äuflit^. — IJer^eidjnis (oftenlos p.73er[ag, Seip^ig, pofitffr.3, txbäUlii>,

Das 5anbbu(^ Dill bas Sebürfni» befriebigen nad) einer aui^ btm £aien jugäng»

(it^en SinfübtunS in Ißetben, liefen unb beutige (Seitailung bes Staates, i»ie bie Da»
teinsbebingungen nnb Otgani'aiionsformen unferes 1Dictfd)a)(slebens.

^cutf^lattb m bett wcltQC^d^iäftliä^cn

Wanblunqcn bcd legten Oa^t^unbectd
UProf.Dr.-5.S d)nabt LTR. 1 6 Silb.t.Kupfcdiefbt. ®ehM.7.-,Qzb.'m.9.-

Sine lebenbig unb feffelnb gefdjritbene Darftcdung ber beutfd)cn <5efd)id)te bes 19. unb

20. Oob'bun^nts, in ben Suftunm^^bang bes 0elig(f;b><bt(i(ben TJerlaufs geftellt, gefeben oon

einem 'Deuiftten mit tcarmem ^er^en für fein Holt, aber aucb mit unbeiribar tiarem Tlug«

für €(bn>äcben nnb Stritt, mit ft(berem ©efSbl für bas, loas für immer ixtgangen, unb
bos, IMS aus ber i^ergangenbeU lebenbig unb mirtfam geblieboi ift und bleiben vitb^

Ole an tit c i^ultut
in ibren Oauptiügen batfleft. o.Oberft.t'Dir.Ptof. Dr.5.Polflnb,'Dit.Dr.

4.')t<ifing<ru.Oberft.»'Dir.Prof.Dr.'3^.tDagnet.2.31ufl.TnHI9031bb.

im ZetU 6 eins u. mebrfatb. Safein u. 2 Plänen. 0n fielncDonb geb. TR. 12.-

r^. . ein ®efamtbilb bei Jtntife als bet fxb in übettei<b<T ^tfaltung ausbreitenben

£e^sgenaltung griecbif(b'römif<ben ®eiftes in €taot unb IDirtfibafI, in ^Iffenfcbafi unb
Kunjt, Pb>l'>foPb>e unb T^ellgion, £eben unb Ireiben.

"Bedag oon S. &, Xeubner tn tcip^ig unb Serttn
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